
"E

r^i



:,

;







^

Mktt i(fi|i(||t0liliilUr

= Beilage zur fuldaer Zeitung. =

non

Dr. Tregor ^ic^fer
Prof. an der pbiIo(.-thcol. Ccbranftalt zu Julda

ITievfer ga^rcjang. 1905

\\ ' ^

Tulda N05.

S)rucf unb 5>erlttg ber (\ulbaer 'Jlctienbrucferei.

3^

1>

V





Inhalf

Seite

SiHttelaIterIi(^e SSaubenf mäter Der fulbtfc^en ^ropftei d\oi)x

bei ajieiningen). STiit f'> Slbbilbungen. ißom öevauSgebcr .... 1

9tu§ bem "lirot toltburf) ber Ji^^'^'^s^ Öeinroeb e r ^un ft. ©in

SSeitrag jur ®efd)ict)te ber :^unn in ber 3eit oon 1010—1723. 58on

Dr. inr. iI5eibriin 12, 17, 42

Ser beutige Stanb ber Dorgefc^ic^tlidien j^orfdiung im
3^ulbaer i'anbe. i^on öaitptle()rer 3- 'i^onberau 33, 49,

2;a§ fulbifcf)e "^^ropfteif lofter öot^fircben. '^on Dr. 2Imrbein,

'Jifarrer in Gßfelö bei SSür^buroi ß.ü

Ser alte „^ramforft" unb bie öünfelbcr otabtroalbung „^ra-

forft". «on 3t. ^:ßabft . . .

'
• 81

'S) r e i 9? e u h" ö f e r 31 nt t § u ö g t e an§ ber g- a m i l i e 'Ji a n g. 'i>on

^of. ©rau 87, 97

S)eT 5"i^oer r}iec^ tsgel e i)r le (Sagen Hbomas (f 1813). 'iNom

S»erau§geber 113

S;ie Säf ulariiation bes .^o lieg iatftift§ OiaSborf. ^^om öerauS^

geber - 128, 198

2;ie Str eu,5e§ft)mbo[i! bei ^prabanus ?Jiauru§. 5Jon stud. theol.

31. 'SRoti 14.5, 182

Stein ^eitlic^e .$* od ergräber unb üföobnftätten auf bem
Sd)ul5enberge bei ^-ulba. '3?on .soauptIef)rer 3- '^onberau . . . 161

;:aon P. ?J^id)aeI «i^I

(^lofter 5"i^auenberg)

Kleinere Beiträge.

3ur @eic^id)te ber g-amilie Sl^eüe. i>ou (i. 5d)mitt

5;a§ ©rünbungsja^r ber erjten ??ieberlaffung ber

gran^Tjfaner in ^-ulba

©ine burd) bas 5ßud)enlaub fühxenDe :^>ieiferoute aus

bem ^ai^ve 1460 .

'i^a§ ättefte päpftlid)e Schreiben jU öunften ber

g-ranjisfaner in ^ulba (1246)

SSer^eidiniS ber mit bem jy^^'^^^'-' ®efd)ic^tsDerein in Sd)riftenau§taufdi

ftebenben {)iitori[c^en '-Seretne

SSom SBonifatiusjubitäum 175ö. "^on Dr. 'trüber i^ieburg i. ^.

2Imöneburg, bie erfle ©rünbung be§ I)t. '-8onifatiu§ . . .

^ie Q^ürgermeiftenriabl in $)iinfclb im XVII. unb XVIII.

Öafjrbunbert ...
^as 58ürgerred)t in ^ünfelo .

©ine ©pifobe ou§ bem fiebenjäbrigeu Kriege

©rinnorungen au§ ben ^abren 1812 bi§ 181')

©roberung unb -^lünberung uon 3Imöneburg im ^ai^xt 1621

l'ion 31. ^^?abft

24

92

190

47

69

78

125

142

144

157

161)



(Jinige SJottjen über bie Stapelle auf ber 9J?ilfeburg

(.•pauSiüurs)

Ser 3ug imrf) S8ronnjeU (1S50). iöon Dr. %. ©eelig (SBronnsea)

(Sin „bud)onifrf)e§ 5Jiotto"

„Vasa in antiquis locis reperta", eruHit)iU in einem g-ulbaer

©aframentar au§ bem X. 3al)rt)unbert

^ie f^eierlid^feiten in ^ulba an§ S(nla)"5 ber ®rf)ebung

ber 3lbtei ju einem SSistuni (B. fyebr. 175;^) ....
@ine neue '-BonifatiuSbiogvapbie in englifd)er Sprache (uon

Cs. äötüiamfon)

lieber Die ^ulbaer ^^orjellanfabvit

5}on ber biftorifcf)en Siommiffion für ©effen unb^ ^Jßalbect ,

?[T/e^bilbaufnal)men uon ^'^ulbaer 33auben£mn(ern

(Sine iöcrbienflmebaiüe be§ 3-ürftentum§ ^uita oon 1796 .

Jie 3eit ber Dranifd)en 6errfd)aft tn g-ulba (1S02— 1S0(3)

3(nmer{ung über bie ^anbfrf)riften üon ^taban§ SCBerf ,De

laudibus sanctae Crucis"

„$effen=Sunft=SaIenber" für 1!KI6

3euer beutfd)er Stalenber" für 1906 unb „2)eutfc^e ®aue", .

3eitfc^rift für §etmatforfd)ung unb ^eimatlunbe , )

58on ^fr. ^aul ^ürft

58om

§erau§geber

Seite

112

193

48

56

57

63

73

75

94

128

152

189

205

208

NB. Qn ^Betreff be§ f^et)Ien§ uon ')lt. 4 (Slprilj unb ©eitc 161—170 vgl.

bie $8emerfungen auf ©eite 80, 177 unb 208.

©eite 4S Qdic 2 üon unten Iie§ ftatt „met)r" : iüaf)r.

©eite 78, 80, 86 al§ Söerfaffername : ^abft.



Mkn irfdiiilitfililiittfr

rnoiiatsbeilagc

zur

„Inlöaer ieitiinß"

IV. Jahrgang.

ilr. 1. Januar 190$.

Zeitschrift

des

Q ^^
|ulöa£r(Be("diiiljt5ü£re!ni

Herausgeber:

Prof.Dr.RfcMerinfuWa.

(a«it 6 gibbtlbungen.)

labe bei 9J?einingen, aber ni(i)t äum [ärf)ftfrf)en ^er§ogtum

gleicf)en Ükmen«, fonbern jur preu^ifcf)en "»^roDin^ Sad)fcn

unb 5um Greife (Srf)Ieuftngen genörig, am 3ufammenf(u^

ber ©cf)(eufe unb ber ©djraarse, liegt ba§ S)orf 9f{of)r

unb, etroa 1 km rceiter öftlii^ (13 km fübroefttid) non

©ul^I), bie Domäne ^ 1 ft e r ^}1 f) r.

^a§ ef)enialige ^( oft er, uon bem leljtere ben 9iamen f)at, begegnet

uns ic{)on in ^ulbaer Urhmben ber faroIingifd)en Qcxt, juerft in einer Urfunbe

oon815\), bannaurf) inmef)rerenUrfunbenau§ber3^itbe§9Ibte§.s>rabanug

Sfiaurul (822—842.) -) ^n einer berfelben-^) mirb eine <flird)e be^ I)L

^irf)ael ju 9?ora at§ „unter ber Seitung be§ ÄIofler§ be§ f)I. ^Sonifatiu^

ftef)enb" ermähnt. (S§ ift ju beacf)ten, bafj man jenen litef gern für ^irdien

n)äf)Ite, bie anfteÜe einer beibnifrf)en ^ultu§ftätte errid)tet mürben: jeben-

fall§ mar e§ ba§ ^(ofter ^ulba gemefen, metrf)e§ juerft bie Gbriftianifierung

biefer ©egenb energifd) betrieben batte. ^aburd) erflärt fic^ auc^ am beften ber

gro^e ©runbbefitj, über ben bie 5{btei an bem genannten Orte fc^on im

früf)en 9}|ittelalter uerfügte. "Otad) einem allen ©üteruer^cidmiy bor 'i}fbtei

>) fronte, Cod. dipl. FuUi n. 823.

-) 3Sgt. eht>. n. 453. 51G; ferner n. 577. 598.

•') 3d)nnnat, Corpus traditiomim fnld. n. .3111.



2 Sttibacr ©efc^ic^tgblätter. 1905

gcf)örlen f)ter§u nid)t rüeniger a\§ 248 ^erfonen, nämlid) 8 freie Seute

(lidi), 78 ^ned)te (servitores), 18 @ad)fen, 75 ©laoen (iüof)l ^ricgg-

gefangene au§ ber 3ßit ^arl§ b. @r.), 30 Colonen, 39 ^i^sbauem

(tributarii). ^) ^n ber 3^it ber fä(i)[ifd)en Könige befanb ftd) in 9?ora auc^

eine villa regia/) bal 5tIofter jelbft aber wirb in ^ulbaer Urfunben aucf)

fpäter norf) al§ „ecclesia nostra", aU gum ©tift gef)örig, be§eid^net. 2lu*

Urfunben be§ XIII. ;3af)rf)unbertg erfief)t man, ba^ es bama{§ ein Spönnen

-

Hofier mav, roa§ freilirf) bie 9JJöglirf)feit nid)t aus|d)Iie$t, ba^ früt)er

aud^ ein fulbi[d)e§ SRännerflofter an biefem Drte fic^ befanb. ^nt

^a^re 1228 gelang e§ bem ^^ulbaer SIbte ^onr ab ill. mit üieler SJiüfje,

ha^ ^lofter non ben 33ogteirec^ten eingefeffener 2(be(iger — gule^t I)attea

bie ^errn üon ^ilbberg foIcf)e ausgeübt — 511 befreien, 'j Xer 5(nbvang

jum HIofter rcar in ben folgenben :3af)r§ef)nten fo flarf, ba^ bie 3(btc

^einrirf) IV. (1250) unb Sert(;)oIb If. (1265) fic^ genötigt faf)en, 511

bestimmen bejro. rcieber einjufd^ärfen, 'öa}i bie Sal)i ber Älofterfrauen 50

nid)t überfteigen bürfe, roeil e§ if)nen fonft leidjt an bem nötigen Unter*

^alt gebrerf)en fönnte. Um biefelbe 3eit erfuf)r übrigens aud) ber ©runb-

befi^ be§ Sl(ofter§ burcE) ^auf unb namt)afte ©rf)enfungen einen bebeutenben

3un)ad)§. *Cer!)ängni§öoü für bie roeitere @efcf)id)te bes ^(oftor§ war es^

aber, ba^ fpäter (wie e§ frf)eint, im XIV. :^a!^rf)unbert) bie ©rafen von

^enneberg (§unäc^ft bie Sinie ö en neber g'9iömt)i(b) roieber

$^ogteirerf)te über baeifelbe erlangten, bie uon il)nen 5U üielfarf)er un-

gererf)ter Q3ebrücfung ber -Jconnen mi^braud)t lüurben unb in ber ^di ber

@lauben§fpaltung, als bie ^enneberger ftd) ber 9leuerung angefd)loffen

l)atten, ben Untergang jene§ ^rauenflofterl f)erbeifübrten. ®ie ®üter

unb ^efi^ungen be§ Älofters mürben nad) unb nad) bem Stift üollftänbig

entfrembet. 9)ie 3lbte oon ^ulba t)ermod)ten, obmol)l fie §un)eilen ftd)

jur 2Bel)r festen, jene ©emalttätigfeiten unb 9'?ed)t§mibrigfeiten nid)t §u

t)ert)inbern. ^m XVI. unb in ber erften ^pälfte bes XVII. ^at)rl)unbert§

befleibete regelmäßig nod) roie in ben legten 3o^i"()unberten be^ 9Jiittet=

alters einer ber abeligen ^apitulare be§ ©tifts bie SBürbc eineS ^ropfte§

iu Slora.*) '3)ann oer^idjteten bie 5lbte auf biefe (Ernennungen, ol)ne ahn

') fronte, Traditiones et ant. Fuld.' p. 122; und) p. 224 ib. gilt bie[e

^ufjäblung für bQ§ 3al)r 824.

'^) SSon ^einrirf) L, Otto I. unb £)cinttc^ ll. finb un§ Urfunben ert)alten,

bie it)re perfönlic^e 2tnroefent)eit bortfelbft vorauSfe^en: t)ergleid)e Mon. Germ.

Diplomata I, 47 fll. ^luguft 926), 281—283 (8.—12. ^uni 95J») ; III, 60 (.30. g!«ai 1003).

^) Sd)annot, Dioec. et Hier. Fukl. p. 271.

*) SScrgl. meinen 3luffal} „Xie abeligen 5tapitulore be§ ©tift§ ^^ulba" im

vorigen JJ^^^gang biefer 3eitf(^rift @. 74 (Separatnbbrucf S. lOi. %a§ 5?erl)ältni§

ie§ ^^ropftcö jum Stonuente war, fo lange letjterer beftanb, "öa^ gleid)e i»ie in
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if)ie ;)ied)te auf bie *!ßropftei förmlid) aufzugeben, ^ie Domäne, bie au§

ben ©ütern berfelben gebilbet ipurbe, ift in neuerer S^xt in ^]3riDatbefi^

übergegangen.

2ßie bie meiflen fulbif(f)en 'l^ropfleien banf if)rer früf)en (lntfief)ung

unb il)re§ 3Wa"^"^sn^Q"95 niit einem ^aupt^entrum früf)mittelalterlid)er

Kultur mand)e intereffante Überrefte älterer beutfd)er Saufunft aufrceifen,

fo lie^ ficf) biefeä von Domf)erein and) üon ber ''^ropftei )Roxa an-

ne{)men. 8cE)reiber biefer 3^il^" f^i^^ ^^i einem '5eiurf)e, ben er oer=

gangenen Sommer biefer com i^tittelpunfte be§ ef)emaligen ©tifts

%uiha etrcaö abliegenben Crtlid)feit abflattete, feine ©rrcartungen Doüauf

beftätigt. 3ugleicf) jeigte ficf), ha^ in einem größeren Sammelroerfe, ta^

bie 3"^^6ntarifation aller <rtunftaltertümer ber ^]ßroDin'5 Sad)fen firf) jum

ßiel gefegt f)at bie 'Saubenfmäler t)on 2;orf unb HIofter 9^üf)r bereits

eine Sefd)reibung gefunben ^aben. ^) @5 ift n)of)l bem Qrvide biefer Q3Iätter

ganj entfprec^enb, raenn mir au§ bem betreffenben, erfl cor brei ^a^ren

erfc^ienenen ^Sanbe has ^iBicf)tigfte über unfern ©egenftanb bier mitleiten,

um einige eigene ^Semerfungen baran anjufnüpfen.

3Son ben eigentlirf)en ^Ioftergebäuben|, bie übrigens fjier ebenfo

raie auf ben '^^ropfteien rings um ?5ulba im ^auernfriege ^art mit=

genommen mürben, ftef)t in ^lofter Oiof)r nur noc^ — unb §n)ar ai§

9?uinc — bie früfiere ^irrf)e. 1)iefe(be bient je^t al§ Stall unb
©djeune. 53ei ber Umroanbtung mürbe \^t)^ Spur ber ef)emaligen

inneren @inri(^tung getilgt. Slucf) am 'JtuBeren mußte fie firf) ftarfe 3>er=

änberungen gefallen (äffen. So ifl es je^t nirf)t mebr moglirf), hm Qwtd
unb bie 53ebeutung aller einzelnen 'Sauteile mit 'Seftimmtl)eit anjugeben.

^ie Einlage im gangen ift fel)r eigentümlirf). 'S^er ©runbri^ (oergl.

2tbbilbung 1) geigt uns ein ^^d)t^d, ba§ 36,55 m lang unb 7,20 m breit

ift. ^n ber SJJitte ber Sübfeite mar früber ein quabratifrf)er 2^urm Dor=

SSIanfenau, 3;f)ulba unb ^züa, wo früt)er ebenfaUs ^nnöftauentonoeiüe fic^ befanben:

ber Praepositus limmer eineg ber abeligen aTiitglieber bei ^auptflofters ber "ilbtei;

f)atte im 9^amen be§ 3{bte§ oon ^j-ulba für bie gotteibienftlic^en gunftionen, für

bie 3lufrerf)terf)altung ber f[öfterli(^en 2;i§jiplin unb für bie red)te '^erroaltung be§

KlofteroermögenS Sorge ju tragen. iSbenba ©. 124 bcjro. 37.)

') '^efcf)reibenbe ^arfteüung ber älteren ^au- unb ftunftbenfmäler ber

^roüinj Sad)fen unb ^er^ogtuin 9(n{)aU. herausgegeben von ber liiftori|cf)en

Sommiffion ber ^^Jrooinj Sacbfen. XXII. ^eft. 'Die Greife 3**^0«"^"'^ "nö

Sd)Ieufingen. Gearbeitet oon Ir. ^einrid) iöergner, ^^farrer in WfdiiDi^, S.^'Ä.

^aüe a. b. ©. 1901. ^rurf unb i^erlag uon Ctto ^enbel. ©. 165— ISo. — '^t^

fonberen ^anf fd)ulben lüir ber '!8erlag5buci)l)anblung ron C tto ^-^enb el , bie un§

mit ®ene{)migung ber .f^iftorifcben Somiffion ber 'i^roüinj £ad)fen met)rere t)ier^er:

get)örige 6Iirf)e§ freunblicftft jnr 'i'erfügung fteüte.
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gelegt, bcffen @rbgefrf)o^ mit einem ^reusgeroölbe nerfet)en mar. '-Bon

biejem 2:urm finb ie^t nur norf) bie ^yunbamente r>orf)anben. ©ine

3mifrf)enmauer, bte menigftene in if)rem unteren Seil alt ifl, teilt ben

9iaum.in §mei gleirf)e öälften. ^er 3Iufbau ift sraetgefc^offig unb jeigt

früf)gotiirf)e formen. 3m Untergefc^of? ber 9Urb feite finben fic^ nod)

rontaniidje 2:eile, Überrefte von romanifd)en ^enftern unb Sturen. Slucl)

ber untere STeil ber meft liefen 31bid)(u§mauer flammt nocl) aus einer

älteren 3eit. ®ie ganje Sföeftfeite fiat feine anbere Öffnung, al§ ein fleines

Äreisfenfter im ©iebel. dagegen finben fic^ an ber üftlicf)en ^BdjmaU

feite brei gro^e burcf)gel)enbe ©pit3bogenfenfter, üon n)elrf)en ba§ mittlere

breiter unb böber ift. ^ie 3 üb feite, bie mä) einer 3^i^"un9 »on

^. 'S er gn er in unferer ^bbilbung 2 raiebergegeben ift, mirb non bem-

felben (©. 178) folgenberma^en befd)rieben: „'3)ie ©übroanb ^at im

jjig. 1. Grundriß der Klofterkirdie.

Untergefrf)o^ brei gut ert)altene unb ein burd) eine neuere 2^ür l)alb 5er=

ftörteg @pipogenfenftercl)en, eine ^ugefe^te D^unbbogentür, bie 21nfä^e ber

S^urmmauern, meldte bi§ jum ®arf)fim§ burcl)gel)en unb inmitten ber=

felben eine Züx mit au§n)ärt§ fallenben ©tufen unb fpi^bogigem oturj

nad) innen, hieben bem 2;urm ift ein breiter ©pi^bogen fid)tbar, rceld)er

auf Kämpfern mit ^^latte unb ©djmiege in ungleid)er ^öl)e ru^t, aber

an ber meftlidjen ©eite nod) j^mei 3ßölbfteine eine§ gebrüdten Spi^bogeng

ober gar eine§ ^KunbbogenS bemalirt. 2)ie meiteren 2)urd)bre(^ungen finb

mobern. '3)a5 gefet)lte ^^enftergefimg gei)t l)ier burd) bi§ auf bie Surm=

rcänbe. Unter bemielben befinben ftd) an ber ganjen $?änge 9 ^ragfleine,

nield)e auf einen geplanten ober mirflid) ausgefülirten ^oljanbau f^lie§en

laffen. ^iefelben 5!ragfteine finben fid) aud) auf ber 3brbfeite, boc^ tiefer

unter bem ^enflerfim§."

911§ 3 eil »5er Erbauung ergibt fid) fdion au§ unferer avä)ikh

tonifd)en 'i^efd)reibung bie sroeite .\>älfte be§ XIII. 3al)rl)unbert§,



1904 gulDaer ®cf d)t^t§blötter.

bie 3^it ber /STÜ^gotif. M (l§ lüurben babei aber einzelne Jeile einer

älteren romanifdien SIntage beg XI. ober XII. ^abrf)unbert§ raieber mit=

benu^t. *©af)rfd)einlic^ fanb bei ber (Erneuerung ai\<i) eine (Srroeiterung

nacl; Cften bin flatt. ^ies alles ftimmt ]'ef)r it)ot)l §u bem, raas oben in

unferem gejcf)ic^t(icf)en Überblicfe über ben 3Iuffcf)n)ung bes ^onoente? um
bie SRitte bes XIII. :5cif)'^^ur^'5ßi^t5 bemerft njurbe.

3n 'Se§ug auf bie früf)ere Ginteilung unb 5>ern)enbung be§

^nnenraume§ ift '^ergner ber 3{nfid)t, t>a% bie öftlic^e .pälfte in uoüer .öi)^e

a(§ Slltarraum unb Saienfir(i)e gebient i)ah^, n)äf)renb hk roeftlic^e -öälfte

iebenfa(I§ burrf) eine .öol^becfe in §roei (5)e[d)üffe geteilt gewefen fei: has

obere @efrf)OB rcerbe roobi, roie ha^ and) bei anberen ^irci)en oon ^^-rauen*

gig. 2. Ruine der Klofterkirdie v5üDan|id)t;

flöftern biefer 3^it ber mil geraefen fei, als ^lonnenempore gebient l)aben,

't)a§ untere als Q3orfircl)e ober fangefirf)t3 ber bürftigen '^eleucl)tung) all

(Brablege be» ilonoents. 9^ätfelt)aft bleibt ibm ber große Spi^bogen
neben bem ^urme. }^üv bie Ülnnal)me einer U5or^aUe ober .Kapelle biete

ber je^ige QSaubeftanb feinerlei ^Jlnl)alt. ,/^lly felbftänbiges Jor loürbe

ber ^ogen in biefer ©rö^e unb mit ben tiefliegenben .v'iämpfern alle

'3?erl)ältniffe unb iivormen gotifd)er 5^onftruftionen überfrf)reiten. Wö%=

') „%a^ bie Cberlid)ter oljne OTaBiüert, felbft ot)ne jHanb)äu[d)en unb ^^Jfofteni

loerf au§gefüf)vt lüurben, ift jroar eine [eltene 6rfd)einung, erflärt fid) aber bnrau§,

bni? au§ bem neuen ^-ormenfreig nur ber Spi^bogenfdiluK aufiienonunen mürbe,

iv)ät)renb bie Umrat)mung unb Teilung ber Viditer nod) ganj nad) romanifdier 'iöeife

in öülj bergefteUt luar." So 'öergner 5. 179. in^an nut$ uio'U aud) bead)ten,

ta\i e§ i'id) um eine abgelegene 5Uoi"iertird)e auf bem i'anbe f)anbelt unb baB ee in

ber erften ßeit nac^ bem 3Iuffommen ber gotifd)en {V^rmen nod) nicf)t überoü 53erf=

leute gab, tie biefelben big in alle ©injellieiten leidit an.^uuienben verftanben.
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lic^erireife wav alj'o eine ältere 3(nlage, fei es ein romanifd^es 2:or ober

eine Kapelle §u irf)onen, bie ft(^ im Innern ber je^igen Umfa[fung§mauer

befanb." (©. 179 f.)

9locf) ältere 'Seftanbteile al^ bie 9iuine ber ^ird)e p 5^1ofter dto^v

rceift bie je^ige ^farrf'ird)e im ^orf dio^x auf. .^ier finbet fic^

unter bem ©bor ber .^ird)e noct) eine .ftri)pta, beren ©rbauung narf) ber

3)leinung ^ergner§ ((B. 169) oor 950, Dieüeicfjt nod) in bie ^^it

.^einrid)^ I. fäüt. ^er genannte ©ele()rte fann fid) bie Einlage einer

foId)en unterirbifrf)en Kapelle in biejer Qtit unb an biefem Orte nur er*

ftären mit |)ülfe ber 5{nnat)me, ha^ in jener p)eit bei frühen ?3cittelalter§

^ig 3. Krypta in Dorf Rohr.

has .^I oft er ^Kora „liier im Bdjn^ ber föniglirf)en SSilla feine erfte Stelle

^atte unb ha]] bie ftirdje, mie aurf) ber Oberbau naf)elegt, al§ ^lofter-

ftrd)e gegrünbet mürbe." ^a nun gerabe in ^ejug auf ba§ alte Hlofter
urfunbli^ feftnel)t, baf^ el ftet^S ju {^ulba gel^örte, fo geminnt unter jener

SSorauefet^ung biefe .^n)ptenanlage für un§ boppelteg ^ntereffe. 'Bir laffen

pnäd)ft (unter .'pinmei^ auf 3lüb. 3 unb 4; bie 53efd)reibung ^5ergner§
l)ier folgen:

,;}in ber DIorbfeite ber .Qird)e füljrt, non einer Falltür ^ugebedt,

ein (JO cm breiter gemauerter otoKen in mäf^igem j^all in eine ihnipta,

im SSolf^munb „.^luft" genannt, nield)e lange S^'ü mit ^aufd)utt faft

»öltig angefüllt mar unb erft neuerbing§ burd) bie ^emüljung beö

Scl)rer§ a. X. ©örbing mieber aufgeräumt unb ,^ugängli(^ mürbe, ^er

Stollen ftij^t 5unäd)ft auf eine 33?auerDorlage, gemährt bann aber red^t=
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jüinflig baju burc^ ein breitet, flac^bogig überfe^teg Xox ben Eintritt in

«inen red^tedfigen D^aum, roetdjer mit einem STonnengeroöIbe be*

becft ift. 1k gegeniiberüegenbe füblic^e ©tirnrcanb ift ebenfo burd^ ein

breite», faft bi§ auf ben ©c^Iu^ fpäter äugefe^te§ Zox burc^broc|en.

'Xaljinter geroa^rt man eine rofje 3tein= unb ©rbfüüung in ber 'Breite

ies nörbli^en Stotlen^ unb bie füblic^e Umfaffungsmauer, fobaß an biefer

Stelle ein ^weiter, bem nörblirf)en gteidjer ©ingangsftoüen al§ urjprüng=

Ü6) angenommen werben barf. Cfttid) fc^tieBt in ber f^tucfjt ber ^2(u^en=

mauern ein ipatb fr ei§ an, ber inbe§ außen rec^lecfig ummauert ift. ^n
bie Gcfen finb fteinere

•palbfreife biagonat cin=

getegt, in meieren ftarf

abgefrf)rägte, runbbogige

£-irf)tfd)äd)te bie 9Jlauer

nadj Cften burc^brec^en,

:r>ie aucf) in bem £)aupl=

t'reife tjinter htn 9Sor=

lagen gleiche ^enfter vox=

gefef)en finb. ^m oi^eitel

Des .^reife§ ift eine breite,

fIarf)bogige 9lifc^e au§=

gefpart, beren ©eroänbe

abgefrf)rägt finb unb bie

^>lniä^e einer urfprüng^

lirfjen Cffnung, fei es

einer Xüx ober einer

'Xpfii, geigen, meiere aber

fpäter bi^ auf ein fteines

^er 'Boben ift außen
Cffnung gar nirf)t§, oon

g'ig. 4. Srundrii5 der Krypta.

©djli^fenfter in guten Cuabern gugefe^t ift.

fo meit erfdjüttet, baB oon biefer mittleren

ben feittid)en ^enftern nur rcenig ju fet)en ift. ^urd) (Sin^iebung oon

4 im Cuabrat geftellten 'Pfeilern, Don benen 2 mit ber ermähnten

^aueroorlage f(ud)ten, ift ber ^rt)pta ber S^arafter einer brei =

fd)iffigen Einlage aufgeprägt. Tie '»^feiler finb quabratifd) unb

ftel)en auf niebrigen, mit ^ÜBuIflen unb Blättrf)en mef)rfac^ geglieberten

Sodeln, finb aber ol)ne Stampfer. 3In ben ^nnenfeiten berfelben finb

SSorlagen für ©urtbögen angefet^t, roe(rf)e aber fc^on unterhalb bes Sc^eitel^

in ba§ ©eroölbe uerlaufen. Stt'ifc^^i^ ben '»]?feilern ift ein .^U-eujgemötbe

erfennbar. ^m übrigen ift ha§ ©emölbe über Sdjalung rob ciu^ 'Bxü6)'

fteinen in reidjtirfjem ^örtelgu^ "^ergeftetlt unb roie bie 'J5?änbe bie! über=
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pu^t gercefen. 'äli 9JIatcnaI ift meift irei^er ©anbftein in fleinem ^-ormat

üerrüanbt, rce(d)er burc^ 5eurf)tt9feit fet)r gelitten t)at. 2In Zierformen
f)aben fid), abgejefien üon ben ^-^feilerfocfeln, nur 2 Steine einer 53ogen-

umraf)mung über ber norblidjen 3tonentür erf)a(ten, ber eine mit jener

flad)eji, biegten 9iiefelung, melcf)e all ©rbteil ber Slntife in ber früf)*

romanifd)en ^unft diarafteriflifrf) ift, ber anbere 9?eft eines ^onfoIgefim]e§/'

^ergner fud)t fobann biefer „f^ltenen 2(nlage" if)re Stellung in ber

(Sntiüicfelung6geid)id)te ber mittelalterlid)en ^nipta überf)aupt 5u§uroeifen.

.,,i\iiuuiiniiiii(wHi///,///^

{^ig. ;j. [lageplan der Pfarrkirche in Dorf Rohr.

@r iief)t aber nur bie „Subgerifrripta ju @ffen" — „ju Serben" mu^

CS ^ei^en — , bic er um 830 anfe^t, unb bie Sigbertifrrjpta §u Gueblin--

bürg (um 960) jum 2SergIeid)e f)eran. (£r entberft in S^tofir nod) gemiffe

":)tt)nlid)feiten mit bem burc^ erftere uertretenen „älteren ringförmigen

%v)p\i^", finbct aber, baß bamit nun ber neuere breifdjiffige Bereinigt fei,

ber narf) unferer bi§t)erigen i^ienntnil juerft in ben fäd)fifd)en bauten ju

©ernrobe unb Queblinburg auftrete, üom ©ebanfen ber „Unterfirrf)e"

bcf)errfd)t. ^emnad) fei unferer 3In(age ber ^^(atj t)inter ber Subgeri=

unb Dor ber 2ßigbertifrr)pta an§uuieifen. ^iir bie obcnerrcäfjnte genauere

Datierung fdjeinen if)m bie t)iftorifcf)en ^e5iel)ungen be§ fäd)fifcf)en 5!önig§=
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f)aufe5 5U 9iof)r p fprecf)en. 9^oc^ näf)ere 'iluffrf)lüffe über ^med unb

'OÜter eriüortet er oon einer oöüigen inneren unb äuj^eren STufgrabung.

„'^ber lüie biefe and) ausfade, fo barf bie ?}^üt)rer Ärt)pta fd)on je^t als

ein bebeutfameä @(ieb in ber ©ntirirflung ber nnterfirrf)e angejprod)en

werben, mitten in einer 3fit entftanben, in roeldjer ein alter ^ebanfc in

@ät)rung gefegt, nacf) neuer ?^orm unb fünft(erijd)em älusbrucf rang."

Uns fd)eint, baß jur

baugeirf)idjt(irf)en 3Bür=

bigung ber 9?oI)rer 2{n=

.ige borf) nocf) raeitere

[rü()mitte(alterlid)e

=. 5^riiplen, pon benen ja

aüerbings nid)tief)r oiete

erbauen finb, f)ätten

()erange§ogen raerben

rönnen. Spejieü oermi^t

man gerabe unter Q3erg=

ners '-l>orau5Je^ung, bo^

e§ fic^ um eine Einlage

beg ß (öfters 9^obr

banbelt, eine ^gegug^

nabme auf bie übrigen

^•ulbaer i?nipten=

1, anlagen jener 3cit oon

benen fid) nod) jmei er=

balten baben (auf bem

^\Uid)ae(5berg unb auf

bent'l^elcrsberg b. ^ulba)

mcibrenb für bie i)iefon=

ftvufüon einiger anberer

(g. ^. berjenigen unter

ber alten 3!iftsfird)e ^u

^ulba) mef)r ober rcenigcr beutlidje 3(n()alt5punfte in atten ^i-^efd)reibungcn

fid) finben. 'iS3ir benfen bemnadift in ber ^^ortfe^ung ju unferer Stubie

„•^^ie erften 9Infänge ber '5au= unb Hunfttätigfeit bes ^lofrer§ Jyulba"*)

auf biefen ©egenftanb surücfjufommen.

'-IBas ben oberen ^au ber^orffird^e^) angebt, fo erfennt man

') Bw'eite 5}cröffentlid)uiu3 be§ ^-ulbaer ®efrf)ic{)t6uerein'5. J\ulba 19«K».

(g-ulbiier 3(ftienbrucferei!.

5tuf unferer '.Jlbbilbung »i gvö^tenteil? uevbectt.

%XQ. I). Eingangstor zum befeftigten^rriedhoF.
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leicht, namentücf) au§ bcr ^orm bcr meiften %tn\kx, ha^ in ber ^eit

^ec fpäteften @oti! eine umfaffenbe ©rneuetung ftattgefunben i)at. 5ßer*

fd^iebene 2ln^a{t§pun!te ergeben f)ierfür bie ^dt üon 1578—1618. @§

finb babet aber bebeutenbe 9^efte be§ alten 53aue§ ftet)en geblieben,

^asu geprt oor aüem bie fübtid)e ^älfte ber alten ^al6frei§ap[t§ (über

bem ^uubament ber feitlicl)en ^rriptentore unb SJZaueroorlagen ; ogl. bie

@runbri^§eic^nung auf Slbb. 5). 5(u(^ bie red^trcinttige Ummauerung, bie ai§

Unterbau für ben S^urm notroenbig roar, fd^eint bem urjprünglict)en ^au
anjuget)ören. ©benfo ein 2;eil ber 9lorbfcitc be§ ßangt)au[e§ (mit jmei

fleinen 9^unbbogenfenftern unb einem breiten, fpäter jugefe^ten portal)

unb bie ganje mefllic^e ©iebelmauer mit einem breiten S^tuubbogentor unb

brei 9flunbbogenfenftern in @mporent)öt)e. 'Da ber öftliclje unb ber roeft*

lidfie 2(bfcf)lu^ geblieben finb, fo mu^ bie auffaltenb ftar!e Säng§aug=

belinung be§ <3d)iffe§ (28,75 m gegenüber einer 33reite oon 8,70 m) frf)on

bem älteren ^au eigentümlid) gemefen fein, ©tatt beg fonft bei Sanb=

fird^en gemö^nlid^en ^43erl)ältniffe§ oon 2 : 1 tjaben mir l)ier ha^ 33erl)ältni§

3 \'2 : 1. ®ie ©efamtanlage geigt alfo eine gemiffe Sf)nlidE)feit mit ber

x)orl)er befprod^enen 0oftert'ird)e. '3)ie 2(nnat)me, ba^ bie ®orffirrf)e frütier

jugleid^ auc^ ^lofterfird^e gemefen fei, mirb nod^ burd§ ben Umftanb ge*

flü^t, baf3 gerabe an ben bem Dorfe abgefe^rten (Seiten, ber nörblid^en

unb ber raeftlid^en, jene großen portale fid^ befanben. (B§ roerben alfo

iüol)l an biefer ©eite ha§ 9^onnenl'lofter unb bie ^ropftei fid^ befunben

l)aben. Die 3 ^enfter ber äöeftfeite fönnten baju gebient t)aben, bie

S^onnenempore gu beleudE)ten unb biefe le^tere fönnte bann audt) al§ bie

Urfadt)e ber ftarfen Säng§au§bel)nung ber ^ircl)e gellen.

3}on gan§ befonberem ^ntereffe ift nod^ t>k ^efeftigung ber

^ird^e unb bei guget)ürigen .tir(^l)ofl, mooon ber „Sageptan" (2lbb. 5) eine

3Sorftellung geben !ann. 53 er gn er bemerft barüber (©. 167) ^olgenbeä:

„Die 5!ir(^e liegt an ber 9lorbroeftfeite be§ Dorfes auf bem legten 2(u§=

löufer eines .£^ö^enrürfen§, an beffen S^^anb unb ?5uf3 ba§ Dorf angefc^miegt

ift, unb l)atte neben ber fultifc^en sugleid) bie fortififatorifc^e Slufgabe,

gegen feinblid^e Überfälle oon biefer ©eite l)er ju bedfen unb at§ fefter

<3uflurf)töort für ^emo^ner, 9Siel) unb fal)renbe ^ahi ju bienen. Der

Xi^pusi ber feften ^iv6)^ mit ummalltem unb ummauertem ^irdf)l)of ift

meiterliin im Sßerratal nod^ in mel)rcren auSgeseid^neten 33eifpielen oer^^

treten, ©igentümlid^ finb il)m bie innen an ber Ö^iingmauer angelegten

„®aben", au§ einem 5^eller unb barüber geftelltem ^acljmerfftabel befte^enb

derart, ba^ ju jebem 9iadjbarred^t ein ©aben gehörte. Diefe @aben finb

in )J{o\)x erft in neuerer ^^il abgebrochen. Der @ebraudl) berfelben lä^t
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fic^ burd) 'Oa§ ganjc 9}litteta(ter, aud) urfunbtid), oerfotgen unb f)at ficEi

bi§ 5um @nbe ht§ XVII. ^a^rl)unbert§ erf)altcn. 9^of)r geftattet un§,

"bcn Urfprung btefe§ Xx)Ti)n§ roenigftenS bi§ in bie färf)ft[rf)c 3eit surücf

§u oerlegen unb oermtttelt un§ eine tebenbige 2(n[c|auung baoon, wie bie

^been beä „©täbteerbauers" ^cinrirf) I. fid) in ber ^royiS cerrcirflic^t

f)aben/' ©. 173 f.: „^er ^irrf)f)of ift, rcie bemerft eine merfroürbige

befeftigte Stniage, befte^enb au§ SBall unb ©raben, roetc^e fid) am ganzen

iceftlic^en, nürb(iif)en unb öftlicfien Slbfrfjnitt in annäf)ernber Slrei§form

in bebeutenber ^ö^^ unb ^icfc nerfolgen (äffen, unb in einer mohU
erfiattenen 9^ingmauer, roelc^e teilroei§ nocf) bi§ 4 m aufred)t ftef)t. ©ie

ift ringsum in etwa 2 m ^öf)e abgefegt, fo ha^ ein fc^maler SBefirgang

entftef)t, unb in 2(bftänben üon ca. 10 m mit 3c^ie^fCharten burrf)broc^en.

^a§ 2:or, roelc^eg ben Zugang oon ber 2)orffeite ermöglicht, ift mit

einem 2öel^rturm überbaut, roeldier 5unäd)ft in ber inneren ()ö^eren

^orroölbung nod) ben alten romanifd)en 33au beroa^rt. . .
." ^er obere

3Iufbau ftammt, roie unfere 2lbbilbung 6 §eigt, jum Seil au§ ber gotifc^en

3eit, §um 3:eil (Dfulu^fenfter, ßiüiebel^aube, Saterne) au§ ber 3eit

bes 53aroc!.

@§ möge norf) barauf f)ingen)ie|en merben, ha^ aud) in bem etroa

5 ©tunben oon )^nlha entfernten ^orfe Diasborf (^rei§ ^ünfelb) noc§

ein burcf) feine Sage rcie burc^ ein giemlirf) bebeutenber ^JJtauerraerf he-

feftigter ^ird^()of fiel) finbet. ^n me:^rfacl)er ^e§ie:^ung finbet man
l)ier 2Inalogien §u dlol)v. Slucl) ^ier beftanb fdjon ^u '2(nfang be§

IX. :i5a^r()unbert§ ein 5^lofter, ha§ ftet§ bem 3Ibte Don gulba unterftanb,

aud) ()ier befa^ einftmalr ber fiscus regius bebeutenbe ©üter. ®ie ^ird)e

biefeg .^lofter§ roarjunäc^ft bem ()l. ;3ol)anne§ bem 2:äuf er gemeint:

erft nad)bem burd) hen 1)1. iprabanu§ 9^auru§ ^)ieliauien ber 1)1. ©äcitia

bortl)in überbrad)t lüorben maren (ca. 836), mürbe auct) biefe aÜ 3:itel^eitige

mitgefeiert. 3öie 53ergner (©, 177) bemerft, trug aud) bie 'Jiol)rer

i^loflerfirc^e im XYIII. ^al)r^unbert, wo fie al§ g-iliale ju Dorf Oiobr

gel)örte, nocl) ben 3:itel 3t. ^jol^annis; jebenfall^ beruhte berfetbe bod)

auf alter Überlieferung. Unb merCmürbigermeife mar aud) bie alte

9?a§borfer '*^f arrfircf) e, bie innert)alb ber befeftigten 5riebbof§=

anläge fid) befanb, ebenfo wie bie befeftigte ^irdje non iorf ^Ho^r bem

1)1. (Jrjengel "1)31 i d) a e l gemeil)t. Seiber mürbe jene urfprünglid)o '|>farr=

firc^e oon 9la§borf in ben oierjiger 3a()ren bes XIX. ,;;)al)rbunbertr ab=

gebrod)en, nac^bem ber ^^farrgotteibienft in bie cl^emalige Stift^firc^e —
ha^ alte ©tift mürbe 1802 fäfutarifiert — oerlegt morbon mar. Die

noc^ üerl)ältnigmäf3ig gut erl)altene '^efeftigung be? bortigen ^riebljofe?
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aber, bie id) in n)iffcnfrf)aft(i(i)en 2(bt)QnbIungen über befeftigte .^iirrfjen

norf) niemals berü(ifid)tigt fanb, bie and) in bent SOBerfe ,/i^aubenfmä(er

be§ ^^egierungsbesirfg Gaffel" uon 2)et)n = 9io tfelfer unb So^

(Gaffel 11S70) nid)t einmal enüät)nt ift, oerbiente es rcof)!, einmal genau

aufgenommen unb bejd)rieben ^u roerben. g». »itc^tfr.

^110 örai |li'Dtoli0lltiii(ti kl liilöaei ffiiiiuftierpft.

litt "Beitrag jur g>erc^tc^fe bev ^wnft in bcr ^«;tt von 1610—1723.

gon gr. jur. JD trbrun.

ie ©eroebeinbuflrie mar, roie fie es nod) ^eute i[t, im 3}littelalter

eine§ ber umfangreid)ften ©ercerbe. SOöa§ ifjr 3((ter angel)t, fo

fönnen mir „faft fomeit ai§ bie ^unbe menjc^Iirf)er 2)inge über-

f)aupt jurürfreidjt, aud) bie erfennbaren fpraci)lid)en unb terf)^

nifi^en (Spuren ber .^unft surüdoerfolgen, bie bm "^a\t, bie ^^ajern gemifjer

^].^f(anjen, ben non menfd)(id)er ^anb gebret)ten ^aben ju @ef(ed)ten unb

©emeben oerbanb" \). ^a^ biefes aud) im allen '~^ud)enlanbe ber %a\i

mar, bemeifen jene im fläbtifd)en 9}hijeum ju ^ulba aufberoa()rten prä*

{)i[torifrf)en ^unbe, beren forgfältige ^^onferoierung btefe^ beutlic^ erfennen

lä^t. 5tud) f)aben mir begrünbete Sßermutung, 'öa^ bieje ^unft in bem

üom (}I. ^^onifatiu^ gegrünbeten ^(ofter ausgeübt rourbe. -) Xod) mögen

ficf) jonft mot)l, abgejet)en non bienenben '^örübern be^ .^(ofter§, nur grauen

unb 9J]äbd)en mit ber .iperftellung be§ Seinengebilbe?, unb jmar nur für

ben ^ausbebarf, befaßt baben. @rft aus bem @nbe beg Dier5ef)nten ^a^x-

f)unbert§ traben mir urfunblidje 9lad)rid)ten über t)a§ '5eftef)en einer

Seinmeberjunft in ^^ulba unb §mar burd) ben ßunftbrief, ben ^i(bt

^riebrid) ö. S^lomrob im ^ai}xe 1389 „mit rate, miüen unb miffen ber

erbarn unb anbed)tigen ^art bed)anbe§ unb be§ connentei gemennlid) unfe

lieben in ©ote burd) ai}nb gemei)ne nu^e§ millen ben befdjeiben unjn

hinemebern gemeiinlid) ^u ?5ulba in ber ftat unb cor ber [tat, rco fie

gefeffen fin" Derleil)t, roobei ber Umftanb, ba^ er bc§ meiteren üon „arlifel

unb [tucfe, ha mir mit in enntrad)ttid) unb mit gutem unb ^uitlid)em

üorrate uberfomen" jprid)t, ein tjöljeres Sllter uorausfe^t, ^erfelbe

entl)ält 'i^eflimmungen über bie 5lufnaf)men in bie 3unft, rceld)e 3Sorred)te

I)ierbei 9Jieifter§jöl)ne unb foldje I)aben, bie eine 5Jieifter§tod)ter l)eiraten,

') SdjmoUer, bie Stra^burger 2:u(^ev: unb Söebevjunft. -S. :353.

') cf. ^-BlOiüer, Antiqu. Fuld. pag. 4.").
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Über ben 3>erluft unb ben 'S^icbereriüerb ber 3unftnTitgüebfd^aft, tecf)nifc^e

-l>or[cf)riften, ^[Ritgttebcvbeiträge, ben 3iinftPorftanb u. a. m. ^m ^a^re

1550 rcurbe if)nen biefer 3iinft£'rief beftätigt unb erweitert üon 9tbt

3BoIfgang.

Säf)venb jebod) bie übrigen 3ünfte eine f)örf)ft angejebene unb auf

bie Leitung ber @efrf)äfte ber ©tabtoermaltung einf(u§reid)e 3teüung

f)atten unb bie ?.^Zef)r§a()l ber O^ats^erren unb .^rcei ber (-1:) ^Mrgermeifler

von if)nen^au§ i^rer ''Mitk genxiblt rcurben, genoffen bie Seinerceber (unb

©d)neiber) in ber erften 3^^^ ibres ^^eftef)en§ biefen 3Sor§ug nicf)t. .sjkf

über fom es sroifc^en ben ;$?einen)ebern (unb 3rf)neibern) einerfeits unb ben

übrigen 3ünften anbererfeil? ju inannigfad)en 9?eibereien, bi§ biefem 3u-

ftanbe "übt ^of)ann oon SO^erlau ein @nbe mad)te unb ben beiben

erftgenannten |)anbroerfen ha^ 9^ecf)t nerlie^, ebenfalls an ber'Sürger^

irieifterrcaf)! teiljunebmen. 2)ie betr. Urfunbe f)at folgenben "IBortlaut

:

^Yir Johannds von gots gnaden abte des stiffts zu Fulde be-

kennen mit diesem offen brifF vor uns und alle unser nachkomen umb
solche treuge, spenne und zweytracht, als sich da belauffen und gemacht

haben zusehen den hantwerken und der gemeyn zu Fulde uff eyn und

den linenwebern und snidern uff die andern syteu von der köre wegen

der burgraeister. Des sin die obgenant beyde parthie vor uns komen
und haben uns gebethen sy umb solche gebrecnen und mengen zu setze

und zu entscheiden, also haben wir angesehen flissige bete der obo-e-

nanten parthie und auch zuvorkomen fordere grosser schaden, Unwillen

und gebreche, die sih da von machen mochten und haben dieselben

parthie nach ratbe etlicher der hern uns unssin obgnant stiffte und

auch ander unser rethe gutlichen und frundlichen gesatzt und entscheiden,

als dann hiernach geschrieben stet, mit namen so sprechen wir uss und

entscheiden syd und woln auch, daz solches forder ewichlichen und

unverbrüchlichen gehalden werde, die als digke und wann sich gebo
yn unsser stad Fulde burgermeister zu kyesen und zu setzen von der

gemeyn stad wegen, so soln di obgenant zweye hantwerke llnenweber

und snyder, die yn unser stadt sitzen und wonen und der stad rathe

und recht tun, mit zu der köre gehen und macht haben zu kiesen glicher

wyse als ander hantwerke an argelist und an alle geverde, des alles

zu bekentnisse, daz dieser obgeschr, entscheid und ussspruche stede veste

und unvurbruchlichen ewiclichen gehalden werde, so haben wir Johann

abt obgenant imser grosser ingesigel vor uus und unser nachkommen an

disen brieff thun hencken vestichlich damit versigelt. Datum anno

dm. millesimo quadringeutesimo tricesinio primo Johaunis aute portam

latinam. (6. Mai 1431.)
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S^lad^bem fie nunmef)r ba§ aftiüc 3ßaf)lrerf)t erreici)t Ratten,

ging if)r ^Streben barnaci), aud) ba§ paff io e ju erlangen, ©ie wanbten

fid) be§n)egen im 3at)rc 1448 an ben 2(bt ^ermann oon ^ucf)enau,

ber iljnen biefe§ aurf) burd) nad)ftet)enben ©djiebsfprud) uerliel):

Wir Hermann von gots gnaden abte des stieffts tzu Ffulde be-

kennen und tun kunt mit diesem offen briwe gein allermenlichen vor uns

und alle unser nachkomm, so als ussgegeben und gesagt ist worden,

daz man under den snydern und lynenwebern zu Ffulde kein burger-

meister kiesen sulde ader tzu der Stadtrethen, wie dann soliche worde

geludt hau, dess sin beyde snyder und lynenweber vor uns komen

und haben uns angeruffen, das wir yn der sache darumb tzu

usstrage und lutterunge helffin wullen. also haben wir mit rate der erbarn

und grostlichin Johanns dechands und convents gemeynlichen unsers

obgenannt stieffts Ffulda vor uns vorbodt die tzunffmeister in den andern

hantwergken in unser egenant Stadt zu Ffulde und auch die obgenanntd

tzweyn handwergk snyder und lynenweber, die uns dann eyns scheydes

macht gegebn habn und wie wir sie dann uff alle syten also scheyden,

dass wnllen sie tzu ewigen tzyten also unvorbruchlichen halde. des

haben wir tzu uns genomen den schulteyssen, die vier burgermeister,

die scheffen und die vorgenante der gemeynen in unser egenantd stad

und nach rate derselben so habin wir uns erlernet an andere unseres

stiffts steten und auch an andere anstossenden steden, wie man es

darhinn heldet mit der köre der ebenant hantwergke snyder und lynen-

weber und habin sie uff beyde syten in bieAvesen der obgnth schulteyss

burgermeistern und sheffen und nach rate unser egnt hern also ge-

scheyden als sie uns des uff allesyten gantze volmacht gegeben habin»

nemlichen so scheyden wir, sinttemal man yn andern unsers stieffts und

anstossenden steden snyder und lynenweber zu burgermeister kieset,

daz nu forter me di egnt tzwey handwergk snyder und lyneweber zu

ewigen tzyten alle die fryheit habin sollen in der köre burgermeister

rethe tzu kyesen und auch das man underyn Bürgermeister und retho

kysen sol, als die andern hantwergke dasselbe habin und tun und

solin auch die scheyde als unser nehisten vorfaiu zwischen yn gethan

hat forter me tot und unmachtig sin gar an alle gevarde. Des tzu

bekenntenis geben wir diesen brieff vor uns und unser nachkomen mit

unserm grossen angehangen ingesigel vorsigelt. so bekennen Jwir Johann^

dechand und convent gemeynlichen des stiefftes tzu Ffulde, daz solich

scheydt mit unserm rate geschehen ist und tzu unserd Sicherheit haben

wir unsers convents ingesigel by unsers gnedign herrn ingesigel an

diesen brieff gehangen, hie by sin gewest Heinrich Kuchenmeister
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unser marschalch, Johanns Kirstan, unser prothonor und vil me fromer

lute. Datum anno domini millesimo quadringentesimo qnadragesimo

octavo feria sexta post pasch. (29. März 1448).

'S^iefe offenbare ^urücEfe^ung be§ SeinetDeberf)anbrcerf§

ift eine nicf)t bIo§ in J^ulba norfornmenbe @rfd)einung, fonbern ticfelBe

fe{)rt in faft ganj ^eutfd)Ianb roieber, ja man finbet fie fteüenroeife fogar

nod) 5U 53(ginn bes 18. ^Q^rfjunberts. @5 ift biefe§ iuat)rfd)einlirf) barauf

§urücfäufüt)ren, ba^ bie Seinenroeberei in ältefter ßeit unb h\§ in bie 9}litte

be§ 9}littelalter§ f)inein non unfreien .^ned)ten unb SCBeibern ausgeübt

rcurbe unb fomit aurf) über jene ^>]eitperiobe f)inau5 bei bem fonferoatinen

©eift ber bamatigen ßeit für ben freien SJiann ein ©egenftanb ber

(5)ering]rf)ä^ung mar; ^II]ummen{)off („ber ^anbroerfer in ber beutid)en

3Sergangen(}eit" 3.54j, füf)rt biefelbe barauf jurücf, ba^ ee; außer ben freien

SBebern in ben Stäbten „auf bem Sanbe unfreie äßeber in großer ^a^f

gab, bie fpäter, unb namentlicf) feit bem 3Infang be§ 15. 0öf)rf)unberl5

etroa in bie etäbte §ogen unb in ben '^Beberjünften ';Kufna{)me fanben.

2(ber mit ben unfreien ^^ebern wollten bie anberen .'oanbrcerfer nid^t

nerfe^ren, unb ber '^IJafel, ber fie beflecfte, übertrug fid) auf bie übrigen

3Öeber§ünfte insgemein, bie baburc^ bei ben übrigen -öanbrnerfen in

33erruff famen." 3Bäbrenb jebod) bie Seinerceber in 'i^uiha fd)on üer=

flältnismäBig früf) eine faft ebenbürtige Stellung mit ben übrigen ßünften

errangen, finben luir im Corpus constitutionum Magdeburgicarum
novissimaruDi eine 33erorbnung be§ großen Hurfür ften nod) au§

bem ^ai)Xt 1671, in ber ben 3tabtbel)örben ber 3d)u^ ber Seinemeber

anbefol)len mürbe, ba fie fid) bei it)m befd)ix)ert tiätten, „mte ba§ fid) nun

t)ero nerfd^iebene ''^erfonen unterftanben, fie fornol)! publice als prinatim

5u injuriieren unb ju be[d)impfen, aud) aufjubürben, ba^ fie Leitern gum

@algen tragen müBten, luenn einer juftificiert morben, unb ha% fie fotd)e§

gern tl)äten" (ein 'i>orn)urf, ben mir pufig rcieberfel)renb finben.) —
@in grelles (Sd)laglid)t auf bie fo^iale (Stellung ber Seinerceber mirft

auc^ ber ^^affu§ ber „ilaiferli^en unb be§ ^31. 9iömifd)en 9^eid)e§

^olicep^Crbnung", bie mit nadten -IBorten au5fprid)t: „ba^ bie

Seinmeber unb beren 5iinber non feiner ®ilbe, 3lmt unb 3ünften, gleich

anbern el)rlid)en .panbmerfern, aufgenommen unb ba§u gebogen merben

follten." ^^Me fd)roer es mar, t)a§ einmal im 'l^olfe eingemurjelte 'i>or=

urteil gegen ba§ Seinroeber^anbmerf auSjurotten, gel)t barau^S beruor, bafj

eben genanntes ©biet bes @roBen .^urfürften tro^ ber in bemfelben für

tta^ 3umibert)anbeln angebrol)ten f)ol)en ©elbftrafe non 100 ^)ieid)stt)alem,

an beren Stelle im '}itdjtbeitreibungSfalleentfpred)enbe Arcil)eitsftrafetrat,norf)

jmeimal in ben :ijat)ren 17n:j unb 1720 erneuert unb iicrfd)ärft merben muJBte.
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@ine lueiteve OÜuftration I}ier5ii bietet bau befannte unb befonberi

in ©tubentenfreijcn uiet gelungene Sieb: „Xie fieineroeber ^aben eine

faubere ^unft" melc^e^ narf) ']?rofeffor Tr. 9?eifert in '^^ürjbuvg, ber

auf biejem ©ebiete einget)enbe Stubien gemacljt {)at, juerft im ^ahxe 1833

unb jroar al§ ,/i5ülf^lieb" bejeidinet, im Sieberburf) für beutfdje ^ünftter

Dorfommt. „(5§ märe btefe^ ein "ikmeiS, mie ber belreffenbe Ajerr

fd^reibt, ba^ bie 0»3eringfd)ä^ung ber Seinemeber norf) biä in bos 11).

Oabrbunbert f)ineinrei(^te."

^n ben un§ uorliegenben 2(ften ber alten ^-utbaer fünfte
finbet firf) jebod) !ein 2(n{)alt§punft bafür, ba§ f)ier über ha§ XV. Qaf)r*

t)unbert binaul eine il^Hnberbemertung ber £'einenmeber§unft ftatt=

gefunben I)ätte. ^m (Segenteil — biefelbe naf)m feit biefer ß^it ^^^ »5em

nun erfolgenben allgemeinen 2tufic()mung ber ©emerbe unter ben iier=

fc^iebenen fünften y:utba§, bie fie fämtlid) an 'i'.^litglieberjat)! übertraf,

eine angefebene Stellung ein, mie überl)aupt in ber^olgejcit bie Seinenroeberei

(unb ''IBolImeberei) einen -loauptermerbSjroeig ber ^^ulbaer 53ürgerfcf)aft

bitbete, ©inen 53eleg f)ierfür ftnben mir in ©. 53ertiu§, commentariorum

rerum Germanicarum libri tres (Amstelodani 1626), eine 2(rt ^Bäbeder alten

<5til§, mie fie 9^übfam (.öeinrirf) V. »on "©cilnau ©. 37, 2Inm. 135) nennt,

ber üon ?yulba fd)reibt: ,,Cives lana et lino victum quaeritant mercesque

suas evehunt partim Ilerbipolim Frauconiae partim Castellum Hassiae".

^d) möd)te l)ier nod) einen meiteren 3ufa^ be§ 3(utor§ anfüf)ren:

„Sermo ipsis medius inter idiotismum superioris et inferioris Germaniae",

ein intereffanter 58emei§, mie ^^übfam fagt, ba^ bamal§ in Jsntlba ber

f. g. mittetbeutfc^e Tiateft gefproct)en mürbe.

©inen treff(icf)en ©inblidE in i>a§ innere Seben unb bie bamalige

Crganifation ber B^nft gemäf)rt ein ^^rotof oUbud) ber Sein en =

meberjunft aus bem ^a^'^ß 1610. ©inen befonberen '-löert f)at bagfelbe

für un§, roeit c§ eine Q^\i umfaßt, a\iB ber uns fonft menig urfunblid^e

^Rarfjridjten überfommen finb. ©§ bürfte fonad^ aurf) für meiter ^^reife

Don Ontereffe fein, 9]ät)ere§ über biefe§ "i^ud) unb au§ feinem reichen

^nbatte ^u erfat)ren.

(t^ortfe^ung folgt.)

> * •*- $ « & c V - ^ U o tt tt e «t c n t * <' *^ -

uf bie Tuldaer 6e$chlcht$blätter nimmt bie g-ulbaer Stctienbrurf erei jum
i^reife non ^ft. 2.— pro ^a[)x entgegen.

Xrutf unb Setlag bet Sutbaer ttctienbrudeni
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{^ortfe^ung.}

w-^al 'l^rotofoKbucf) ber ?^ulbaer Seinroeberjunft an§ bem rair im

äI O^olgenben einiges über bie Crganifation unb bas innere ßeben

ber S^^i^ ^^ "^em ^^^ti^a^nt Don 1610 bis 1723 mitteilen, hat

Dor Dielen '^rotofoübüc^ern anberer fünfte ben 2Sor§ug, ba^ es

mit großer ©eraiffenbaftigfeit unb Sorgfalt in ununterbrod)ener )voIge

gefüf)rt ift unb bie (Eintragungen ftdj nicf)t bloB auf ^Jlnberungen im

Stanbe ber einzelnen SRitglieber, roie So5fprerf)en ber ^ebrlinge unb ?}Zeifter=

rcerben ber ©efeüen, belieben.

^as 'Sud) umfaßt 94 befdjriebene 'Blätter in (Sro^folio. Slls @in^

banbbecfe bient ein ^ßergamentblatt eines alten 9}li[fale.

®a§ 2:itelblatt lautet:

Prothocol herokomen undt Berechtig(ung)

auf der Leinweber haudtwerks Alhier zu Fulda, auff

cathedra petri. Ao. 1610. angefangen, bey Peter

Höhlen Schultheissen, Balthasar Bröselen,

Cyriax Burckharteu, Caspar Zwengern

undt \'aleutin Braussen, dieser Zeit

Ober- undt Viermeister gedachts

Haudtwerks.
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®urcf) biefe' 5luffd^rift tüerben rotr gleict) mit bcm 3Sorftanbe bcr

3unft befannt gemarf)t. 2öie mir flejef)cn, ftanb nämitcf) an ber ©pi^
ber ^unft ein ©cf)u(tl)ei^ unb 4 9)leifler, bie balb Dber=, 3Sor= unb

93iermei[ter, batb SSorgänger genannt merben. Se^tere mürben rcteber

iinter|rf)ieben in ältere unb jüngere 5[Reifter, unb gmar be§ie!^t fid) bieje

58e5eid)nung auf ii)xt (Stellung im 3Sorflanbe ber B^nft; e§ ift nämlid^

an§unet)men, mie mir e§ aud) bei anberen fünften norfinben, ba^ urfprüng=

lid) au^er bem ©^ultl)ei^en nur §mei 9)leifter im SSorftanbe ber 3u»^ft

maren, melrfje jemeil^ für §mei ^ai)xe gemät)It mürben. 33ei bem im

Verlaufe ber ^^^t f^ einftellenben ftarfen ^umacE)^ an SJlitgliebern

rourbe bann ber 3Sorftanb hvLxä) §roei meitere SJJeifter üerme()rt, bie nacE)

Slblauf eine§ ;3at)re§ §u „älteren" 9J?eiftern aufrüsten, mäf)renb bie beiben

anbern au§fcf)ieben, an beren ©teile §mei p „jüngeren" 3D^eiftern gemät)It

mürben, ^äufig finbet fid) aud) nod) bei ben SSiermeiftern ber 3ufa^

„au§ ber ©tabt unb au§ ben SSorftäbten", ba ber Umfang ber S^^^^

fid) nid)t blo^ auf ba§ SBeid^bilb ber ©tabt erftredte, fonbern auc^ bie

umliegenben Drtfd)aften umfaßte, fofern biefelben nic^t mie g. S. 9fIeuf)of,

©ro^enlüber unb ba§ 5tmt 33ieberftein eine eigene 3unft tiatten. ®ic

Söa'fil be§ ©c^ultfjei^en fiel mit ber 3ßa^( ber 3Siermeifter (mir bebienen

un§ in 3u!unft biefer 33e§eid)nung, ba mir fie in bem ^^rotofotlbud) am

ijäufigflen mieber!ef)renb finben) pfammen, bod) mar feine 2tmt§bauer

länger al§ auf graei ^ai)xe bemeffen unb bauerte gemöf)nlid) 4 bi§ 5 ^ai)xe;

ou^ fonnte er mit 2lblauf feiner 2lmt§3eit fofort miebergemät)It merben,

ma§ bei ben au§fd)eibenben SSiermeiftern nid)t ber '^atl mar. S^^
©d^u(tt)ei^en follte nur ein ort§angefeffener 33ürger gemätjlt merben, ber

für bie '3)auer feiner Slmtgperiobe S3efreiung oon ber @ebäube= unb

2ßad)tfteuer geno^, menn id) anberg bie S3eftimmung rid)tig erfläre: „SOBer

ein fd)ulb^ei^ ift, fal !et)n furftete nod) mac^tpfennig geben." %nx biefe§

^rioileg oblag bem 3unftfd)ultf)ei^en bie SSerpftii^tung, „unterm [bem

©tabt=]©c^ultf)ei^en er)n tamp [Öamm] ^u Dftern jarlid) ^u gebin an

l)inberfal." ^ie Sßürbe eine§ ©d)ultf)ei^en fd)eint eine red)t angefeigene

gemefen p fein; au^er 2;üd)tigfeit in feinem Berufe oerlangte man auc^

©eroanbt^eit im ©c^reiben t)on if)m> ba bie ©inträge im ^rotofoHbud)

meiften§ non il)m gemad)t mürben. ^k§ äußert fid) aud) in ber 2lrt

ber Eintragung, ©o lefen mir: „Anno 1681 bin ^d), ^d) [t)a§ 2öort

:^d) gro^ gefd)rieben unb mit Dielen ©dinörfeln nerjiert] ^oI)anne§ ©tein=

berg [beibe Sfiamen eingerüdt unb bid unterftrid)en] ben 22. (^ebruariu§

non (Sitiem (S^rtiebenten leinmeber f)antmerd§ pm ©c^ulbbeifen @rroe{)tt

unb ©rforn morben. ®en anberen Xüq bin id) bei) ber 93ierfi^rung

neben anbern gefd)mornen 4 meiftern, !t)ab ic^ in prefent unbt gegenmartl^
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be^ ©bell S^rueften l^ernn 9Jlarcu^ ©tenborf ^\)xo t)oc{)fürflIid)e ©naben

©ammerabt unbt ober[d)uIbf)ei^en @men @ibfcf)tüor miejen ablegen.

NB. finb bamal^ meine gefrf)n3orene mitglieber unb 4 meifter geroejen,

mctfter -iöilbelm ßn'enger, meifter ^^ilibu^ ©c^tellung, meifter ^al^er com

@nbt, meifter ^Sal^er 3J?ac^." '3)ie 3Bürbe eine§ ©cfjult^ei^en al§ 93ür=

fi^enben be§ 3unftDorftanbe§ finbet fid) nur bei bem Seinmeber{)anbn>erf

unb blieb bei bemjelben beftel)en bi§ ^um ^ai)xt 1691, wo fid) im ^rotofoll-

burf) ber (Eintrag befinbet: „bemnarf) ein et)rbare§ fianbtroerct ber Iein=

loeber junfft burd) Derroilligung unferer Dorgefe^ten obrigfeit ber fd^ultf)ei^

abfommen unb fein met)r ^aben rcill unb foU".

'^ie Slufgabe ber ßu^ftoiermeifter beftanb barin, „bem fjanbmerfe

getrumelid) oor ^u fin unb ha^ {)antraergf ^u befet)en unb red)ifertigen

i)nne unb cor ber ftat, mann fte rcoKe unb erfenne, ba^ ba not fie

unb biefelben ^mene in ber ftat foflen et)n floffel unb bie ^roene oor

ber ftat ei)n ftoffel f)aben ^u ber bud)fen [eine 53Ied)bofe, in ber bie

(5)elber ber ßunft aufben3af)rt mürben] unb raa§ fie barin gefammen

ron be§ ^anbmer(fe§, oon ber Rümpft unb non bu§ megn, ha^

mud)en bie für angriffe mit rate ber anbern unb bamit ha^ befte

tun; alfo ha^ e^n gemet)n nu^ fie in allen, fie fin ^nne ober cor

ber ftat an argetift unb fal fer)ne parti) oor ber anbern üorteil fud)e

an atle§ geoerbe." Wii bem <3d)ult^ei^en gemeinfd)aftlid) foUten fie:

„un§ (bem 3lbt), unjsn nad)lomm ober unfin fd^ultt)ei^en globen unb

froören igtid)e§ jare ^u allen Dorgefd)r. Rümpft, buffen, geboten, gebred}en

unb nottorfft be§ l)antwexU getrumelid) ^u ^ufef)en, ^u offenbaren, ^u

ftraffen .
."

^ieran§ erl)ellt, ha% bie ßünfte in älterer 3ßit eine raeitge^enbe

Slutonomie l)atten, bie iljnen entroeber oom 2tbt t)erliet)en ober infolge

alten ^erfommen§ oon biefem jeroeil^ beftätigt mürbe, .^raft biefeä übten

fie bie @erid)t§bar!eit über it)re ^JJiitglieber au§, bod) erftredte fid)

biefelbe nur auf bie in ber ©tabt anfäffigen 3u"ftmitglieber, wie au§

nad)ftel)enber Stelle be§ ßi^nfibrief^ oon 1389 l)erDorgel)t : „unb berffelbe

fd)u(tl)ei^ fal unber in, bie in ber ftat gemefen fin, rid)ten uub über bie

t)n ridjter fie umb fd)ult unb fd)aben , bie oor ber

ftat fi^en, bie fal man beflage umb fdjulb unb fd)aben oor ben ^errn

rid)tern unb gerid)ten, ba fie ^u red)te l)ingel)orn an alle^ geoarbe". '3)a§

9tid)terfoÜegium fe^te fid) jufammen au§ bem 3unftfd)ultl)ei|3en al^ 9Sor=

ft^enben unb 12 au§ ber 3iinft geroäl)lten (5d)öffen, §u benen regelmä|3ig

and) bie Tnevmeifter ber 3^i"ft gel)i3rten, al§ 53eifi^ern.

SKorauf fid) bie 3unftgerid)t§barfeit erftrcdte, gel)t an§ nad^folgenbcm

3d)i^pffenfprud) t)erüor, ber fid) im ^rotofollbuc^ ber Seinmeberjunft
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niebergefc^rieben finbet. 2)erfelbe ift für bic @efd)tcf)te ber ßüi^fte t)on

ganj befonberem i^ntereffe, ba id) einen berartigen ®iatog in ber mir oor^

liegenben reidjt) altigen Sitteratur über bie fünfte nirgenbrco erroäl)nt finbe.

©elbft (£. ^^euburg, (3unftgerirf)t§barfeit unb 3iinftDerfaffung, ^ena

1880), ber fic^ einge^^enb mit ber 3unftgericf)tlbar!eit befaßt ^at, er-

roäfjnt feinen berartigen. Sßermutlid) raurbe berfelbe, ef)e bie dl\6)kx in

bie 2Ser^anbIung eintraten, gefprod)en. @r lautet:

„^d) ©teüe an euc^, ob§ an ber 9flerf)ten tagjeit fe^, ba§ man bem

l^od)n)ürbigen unfferm ©nebigen dürften unbt ^errn unb bem ©rbarn

^anbtroerd bi^ gerieft I)eege, roie e^ oon allber§ f)ero a^n ein @rbar

^anbttt)er(i ^omen ift?

2lntn)ortt.

@^ 3ft rco'^l ai:)n ber 9^ed)ten Stagjeit, ba^ man bem ^od)rcürbigen

unfferm ©nebigen dürften unb ^errn unbt bem ®rbarn ^anbroercf bi^

gerillt f)eege, roie c^ t)on atlber^ f)ero a^n ein ©rbar ^anbroerd ^omen ift.

^6) (^age eud), roie ic^ ha^ ©erid^t tieegenn foll, bamit ei ^rafft

unb mad^t l)ah^'^

3lnbtn)ortt.

SJlann foü bie^ gerid)t lieeg 33er) be^ ©tabtf(f)ulbtf)ei^en ^u§, bei)

unferä ©d)ulb^ei^en 33u^, bei) ber (Scf)öpffen 53u^, mit 2111er (^rer)f)eit unbt

gerec^tigfeit, rcie e^ üon alber§ ai)n ein (Srbar ^anbtmerc! kommen ift.

<Bo t)eege ic| bi^ gerid)t bei) be^ Stabtfd)uIbtJ)ei^en 53u^, beg

unfers fd)ulbtbei^en ^u^, bet) ber ©d)öpffen 33u^ mit aller ^ret){)eit unbt

gerec^tigfeit, roie e^ t)on a(Iber§ f)ero at)n ein @rbar ^anbtroerrf kommen

ift. SBiU aud) barbet) unbt S'Zeben oerbotten t)ab, deinem auf§uftef)en

o^n fiaub, deinem SRieber^ufi^en ofjn Saub unbt alle un^üc^tige rcortt

vox bieffem ©rbarn geriet.

^d) ^age eud^, ob ic^ bi§ gerirf)t ge{)eegt \)ab, ha^ e§ ^rafft unb

mac^t, unbt einem (Srbarn ^anbrcercf genugfam fet).

3Intn)ortt.

®i§ geridjt ift red^t unbt mof)l ge{)eegt, fofern ha^ manif)m9^ad)fompt.

i^d) ?^age eud), roorüber ber Seinrceber (5c^ulbt)ei^ ein 9ftid)ter fei).

Slnbtroortt.

%tx 6d)ulbtl)ei^ ift ein S^lidjter über ©d)uibt unbt ©dt)aben über

bie in ber ©tabt; meiere brausen gefeffen fin, foü man bet) it)rem

gebüt)renbtem £et)nt)errn t)ornet)men, wirbt gefd^ef)en, voa^ red^t ift.

;[jrf) ^rage eud), man einer §u bieffem ober §u einem anbem gebott, oerbott

roürbt, @rfd)ien nit, t)eijd)e aud) fein Saub nit, mie f)od) er oerbü^en foü?

5(ntmortt.

3Bann einer §u bieffem ober eim anbem gepott, oerpott mirbt.
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@rfc^etnet nit, f)etfcf)e aud) .^ein Saub, foI§ ber gemein 5Rann oorbü^

mit 5V2 '^ unbt ein (Srf)öpff noc^ fonieü.

^d) ^^^age eud), roan einer in bieffe ober anbrer [traff oerroieffen

roürbt, roic baltt ober man err erlegen foü.

^rnbtroortt.

3Bann einer in bieffe ober anbere ©traff oerroieffen roürbt, foU er

5nnerf)alb 14 Stagen erlegen ober aber ha^^ ^^arxhtmexd jugetfjan roerben."

:^m 33erlaufe ber 3^^^ rourbe ber S^^i^ ^^^^ 5(utonomie immer

mc^r befc^rän!t unb enbli(^ ganj genommen.

'2)ie SJiitglieber ber ßunft möchte ic^ mit ^rumbljols (bie ®e=

merbe ber otabt ?!}lünfter, Seip^ig 1898) in ^roei klaffen teilen, in DolIbere^=

tigte SJIitglieber — bie ^JJetfter — unb in @rf)u^genoffen — au§er=

orbentIicf)e ^?Jiitglieber,@efeilen unb Sef)r(inge. Über ba» 2(Iter ber (enteren

bei ber Slufna^me in bie Sef)re fanb id) feine eingaben, mir fönnen jeboc^

anne^^men, ba^ biefelbe, roie nocE) beute, ungefäbr mit bem 14. Seben§=

ja^re ftattfanb. ©anj befonber» ftrenge 3Inforberungen rourben an bie=

fetben be^üglid) i^rer ^erfunft gefteüt. Unef)elicf)e ^inber, .^inber unel)rlic^er

Seute (roie <Sd)äfer, ?[TJü(Ier, 2Ibbec!er, .penfer) roaren oon ber 2{ufnabme

in bie 3u"ft ausgefrfjloffen, ausroärtige Sebriinge batten ]id) über il)re

ebr(id)e unb ebelirf)e <öer!unft mit 53rief unb Siegel au§5uroeifen.

©0 bat im ^at)re 1680 ein 'itusroärtiger Simon ^ebr)Ur) (?) um ^uf=

na^me in bie 3u"ft- darauf „im bat5 banbtroercf §ur anbtroorbt geben,

nacf) loutt Unfer prioilegia, bas er erfllid) Seinen ©briicben geburtsbrieff,

alroo er ebrlirf) erlogen unb geboren uon Seinen @Item roebre, oon bort=

felbigen obrigfeitt offentIirf)e brieff unbt Siegel alf)ier mit bringe, aleban

fült ibn baB banbtroercf ^ugelaffen roerben: barauff er an ibro I)orf)f.

gnb. ©uppliciret unb and) auf Seine abnbringen fooiel erf)alten, ha^ d)xo

{)od)f. gnb. gnebigeg ercläret, roeil i^unber in bie f er gefäbrti^
»Peftgeiten nic^t uerreifet unb Seinen geburt§ unb lebrbrieff

nicf)t boden fönne, als boben 3bto bod)f. gnb. bem banbtroercf ben befcf)eibt

ertt)eilet, ibnen in haB {)anbtroercf einjunebmen, bi^B^g^n ciber Simon
5)ebt)llr) uferlegt unb jeit geben, in einem {)alben ^ai}X Sein geburtsbrieff

ben meiftern be^ leinroeberbanbtroerf? ju fcbaffen unb ^u uberlieffem."

hierauf enlfcf)[o^ ficf) benn bie 3unft, il)n aufpnebmen.

^ie 3tufnaf)me, ba§ „3(ufbingen", felbft fanb in ©egenroart bei

3Sater§ ober 3Sormunbeg be§ ^lufjunebmenben unb be§ SSorftanbe»

ber 3u"ft ftatt, ju ber aud) jeber ^anbroerfsmeifter Betritt batte. Über

bie 3tufnaf)me rourbe genau '^rotofoÜ gefübrt mit Eingabe berjenigen, bie

bei biefem 3Ift jugegen roaren, unb oon ^a^v unb 2:ag, roann bie Se^rjeit

k
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begann, unb geroöfinticf) and), mann fte enbigen follte. 'Sei bem 2Iufbingen

roar an bie ß^inft unb 3Iuffid)t6bef)ürbe eine 9lufna^megebü{)r ju entrid)ten

unb an ben Sebrmeifter ein Se{)rgelb, ha§ in ^üf)e üer[d)ieben mar unb

n}eld)e§ geroöfinlici) in ^roei 9?aten entrid)tet lüurbe. 33ejonbere 33er=

günftigungen genoffen 9Jieifler§fö{)ne, hei benen entroeber bie 2lufnal)me*

gebüt)r gan5 fortfiel ober borf) bebeutenb l^erabgefe^t rourbe. '2)ie Set)r5eit

bauerte anfänglich groei, fpäter brei 3cif)re; bei S^Iei^, 3lnftelligfeit unb

guter 5ül)rung be^ Set)rling§ rourbe if)m f)äufig ^/4 ober '/a ^af)r ber

Sef)r5eit nad)gelaffen, anbererfeit§ irurbe biefelbe um 1 ober 2 ^at)re

rerlängert, entroeber mit ber 'Segrünbung, „raeit er nod^ ftein unb bem

SJieiiter norf) in ber 3lrbeit fein '^Ini^ fei, — loeil er norf) ztma^ gci^i"9 ift"/

ober aber wenn e§ bem Se'f)rling nid^t möglid^ war, ha§ Set)rgelb p
entrirf)ten, um auf biefe ^eife ba§felbe unb bie ^oft unb 'JBotinung im

^aufe be§ 9)leifter§ abjuoerbienen. ^n le^terem ^^aUe f)atte ber Sef)rling

ämci Bürgen §u fteKen, bie ©ernähr für feine gute ^^übrung unb fein

2lu§^alten ber feftgefe^ten ßel)r|af)re leifteten unb fid) bei Äontraftbrurf)

beefelben Derpf(icE)teten, bem Set)rmeifter bie entftanbenen S^often §u erfe^en.

SJttt ber 2Iufnat)me in bie Seigre rourbe ber Setjrling gleidjfam ein ^inb

ber (Familie feine§ Se^rmeifter§, i)atte jebod) in berfelben mel)r bie Stellung

eine§ 3tieffinbe§ — für if)n galt aucf) ber «^oragifc^e ©prud): qui studet

optatam cursu contingere metam. multa tulit fecitque puer, sudavit et

arsit. ©et)r f)äufig roar ber Sef)rling im |)aufe 9JläbdE)en für alle§ unb

ber allgemeine '»Prügetfnabe, an bem jeber fein 5Jiüt(f)en füf)Ite, fo ba^

e§ mand)mal ber Sel)rling nicf)t mel)r an§^alkn fonnte unb feinem SHeifter

entlief, ^n folrf)em ^all rourbe bann jeroeil§ oon ber ^unft eine Unter=

furf)ung eingeleitet, ^anb man, ba^ bie ©c^ulb auf ©eiten be§ 9}leifter§

roar, fo rourbe bem Sebrling roobl ein anberer 2et)rmeifter gegeben, ©o
erl)ielt anno 1686 ^^l}ilipp lltl), „roelcf)er jroalir anfangt bei) ^of)anne§

f^rol)napffel ift aufgebingt, al§ fein let)rmeifter ju fein, ^ah aber ber

Iel)rjung nul)r P/i ^a\)x bei) gemelbem ^rol^nappfel mit ber notl) fi)nbcn

bleiben, baf? enblidf) ber ^ung ben 3tbfct)eib t)inber ber bier miefen net)men,

roieroeil gemelber fronapffel fampt befen baulfrauro ben lel)riungen gar

iebel gehalten", auf 33erroenbung be§ Äapitular^ üon S^tofenbufc^ burd)

93erroilligung beei gangen .f)anbroerf§ ben 9J?eifter 3ol)anne§ ©d)neiber

al§ l'et)rl)erin. derartige (Eintragungen finben fid) t)äuftg im 33ud) nor;

in einem Urteile be§ ©tabtgcrid)t§ f)ei^t e§ : ber Sel)rmeifter „fal ba§ brobt

nid)t Dor im [bem Set)rlingJ befliffen, fonbern nad) noitturft §iemlid)

effen geben, iia^ er fid) babei entl)alten Cönne, unb fol in nid^t flagen

mit ungebürlid)en fnotteln, ftigeln ober anberem, fonbern fol aud)

inen, roie ba§ ei)nem SJZeifter 5uftel)et, gütlid) be§ t)antroerg§ unber=
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lücpjen unb leren, unb gütlicf)en unb 5imlid)en, rco ber ^unge unrecht

Ü)at, ftrafen."

23on einer ^eftrafung ber ^Jleifter roegen Übertretung if)rer ^efug=

niffe ift feiten bie 9^ebe, ^öd)ften§ rourbe itjnen für eine geroiffe Qnt bie

9Innaf)me eine§ neuen 8ef)rling§ unterfagt. ^rf) fage eine§ neuen Se^r=

ling§, ba im :3ntereffe ber guten 3{u§bilbung ber^Sefjrlinge bie ^eflimmung

galt, ha^ ein 9Jieifter jeroeilS nur einen Sef)rling f)a(ten burfte. ^atte ber=

felbe feine Sef)r5eit beenbet, fo mu^te er mit ber ^i(nnQf)me eine§ neuen

Set)rting§ §roei ^af)re au^fe^en. 2Bar für ben Sef)rling biefer f)ei^=

erfe{)nte Züq gefommen, ber bem, mie mir gefef)en, oft f)arten ^od) unb

aflen ^efd)n}erben ein @nbe mad)en foüte, fo oerfammelte fic^ haB

ganje ^anbrcer! auf ber 3"^ftftube (3unftbäufer gab e§ in 3^ulba

ni(i)t), mo ber Sef)rling unter feierlid)en 3^i^^w^o"if" "^o§, frei unb

lebig" gefprodE)en rourbe. 'ätllbann rourbe er in ha§ (5)efeIIenbud^

eingetragen unb if)m ber Sef)rbrief überreid)t. 91ad)bem bann nod) ber

junge ©efell bie pflirf)tmä^ige @ebüf)r ge5af)It f)atte, fanb ein großer

5eftfrf)mau§ flatt, ber jebod) mit ber ^^it fo ausartete, ha^ er fdjlie^Iic^

burd) 9^eic^§= unb Sanbe^gefe^e oerboten rourbe. Sßar aurf) biefer

glüd(id) überflanben, bann griff ber ©efeti ^um Sßanberftab unb ging

auf bie 2öanberfrf)aft, um an anberen Crten ju oerroerten, roae; er gelernt,

unb um 9^eue§ fiinsusulernen. 9)iefe§ roar eine althergebrachte ©itte,

auf bereu 33eobac^tung oon ber S^^]^ ^^"^ '^^^ '3Iuffid)t5bef)örbe ftreng

gefefjen rourbe. ®o^ beffen beburfte e§ roof)! faum, liegt bod) bas 2Öan=

bem jebem '2)eutfrf)en im 'Blute, unb roenn hk ©onne burd) bie ^-enfter

Iad)te unb bie ^ung=®efe[Ien fid) gum 2tbfd)ieb rüfteten, bann padte e§

aud) root)( mand^en bemooften 3(Itgefe(Ien, ber feine '©anberjafire längft

t)inter fid) f)atte, unb trieb it)n f)inau§ in @otte§ freie 91atur. @ar
mand)e§ l)errlid)e SBanberlieb l)at biefem SSanbern unb ber Sanbftra^en^

poefie feine @ntftef)ung §u oerbanfen. ^k '©anberfd)aft fül)rte burc|

gan§ '2)eutid)(anb, in Sanb Ungarn unb 'Büt)eim, nad) ;;jtalien, ^-ranfreid^,

Spanien unb felbft in bie 2:ürfei. 3^ @nbe be§ 17. unb im 18. ^^brbt.

fam ba§ ^Banbern immer allgemeiner in tffiegfaü. ^-Balb fam einer um
Befreiung roegen fürperlid)er Unfät)igfeit ein, balb rourbe einem bie im

fürftäbtlid)en iOlilitärbienft oerbradjte ^eit auf bie 'il^anberäeit angered)net,

balb ^atk einer trot^ rcieberboüer fürftlid)er 'i^erbote cor Slbfoloierung

ber ©anberjeit geheiratet unb rooUte nun nid)t 3Beib unb ^inb uevlaffen,

fo baJ3 e§ fdjlieJ3lid) allgemeiner ^raud) rourbe, fid) oon ber „ab§uletftenben

3Banberi'd)aft" burd; 3al)lung einer (^ebül)r loi^jufaufen.

(^ortfe^ung folgt.)
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gur ©efttjtdjte Der Samxixt prlle*

ie ^u(baer Familie 2BeUe, bie im XVII. unb XVIII.

3ctt)rt)unbert bem ^orf)ftift fo mand^e tüd^ttgc ^^eamte

geliefert f)at, [tammte auä bem fulbif(i)en SRarftflecten

©al§fd^Iirf . Oo^onneä^elle, ber (Botin eine§ bortigen

5lmt§fcf)ultl)ei^en 2lbam SBeüe, mar um ba§ ^ö^i^ 1629 in faiferlic^e

Ärieg§bienfte getreten unb t)atte e§ „burd^ jeine 3Bo^Ioerf)attung unb

ütapferfeit, fo er in bamaligen ^elbjügen in 'Diiebertanben, Surgunb,

^ranfreid) unb Sllailanb ermiejen, enblid) fo raeit gebrarf)t, haf^ er unter

bem ^aiferlirf) ©eneral ©pordfifcfien ©auallerie = 9^egiment §um roirflic{)en

9ftittmeifter erl^oben mürbe, fobann non bamal regierenbem ^errn dürften §u

^ulb, ^ermann @eorg [1635—44], in fein SSaterlanb ^urüdgeboten unb

alfo nad) quittierten faiferli(i)en '3)ienften über eine au§ 50 9Jtann beftet)enbe,

oon i^m fetbft aber im Sanbe anjurcerbenbe (Jompagnie Gleiter mit aug=

brücflid^er ^eiftimmung be§ (£apitel§ ernannt unb angefteüt mürbe".

1645 mürbe er in ber 9]äf)e üon ^ammelburg ermorbet.

') ''dlad) einem SRanuffrtpt, "öa^ im ^^efi^e ber j^xau 'Dixdtox Srf)ul[tf)ei§ ju

fjulba firf) befinbet unb ben Jitel trägt: „33efcf)reibung beten 9öenifd)en 2tnoern)anbt=

fdjoften anfangenb tiom ^ai)X 1578, nebft ^I)ren ©ebufirten, Äoeuratf)en, SobeSfätlen,

Steifen, Sebienungen unb anberen 58egebenl)eiten, mit ba^^u gef)örigen ©tanun^

bäumen unb bat)in einfrf)lagenben Original = Saufbriefen, ^efc^einigungen unb Ur=

funben, auc^ turpem ^Hegifter. ßwf'iimnengetragen uon ©ort ^e nebtet 3BeIte,

^-ürftt. {^ulbifc{)en ^of ^ßammerbtrector, na(i)mal}len Sanb§oberetnnat)m§ = '2)irector

unb ®el)eimenratb." — [Se^terer ftarb ju f^ulba am 13. DItober 1799. ©r I)atte firf)

„nid)t allein burd) eine ungemö^nlid^ reid)e2Birffamfeitauf benoerfrf)iebenften®cbieten

beei ©taat§bienfte§ '^erbienfte um ba§ f^^ulbaer Sänbcben ermorben, fonbern aurfi

burd) ein Iieben§nnirbige§ poetifd)e§ Salent bie ©unft feiner Sanb^leute erobert"

— fo fagt üon ibm^of. ®rau in einer nteifter^aften „biograp^ifd)en Slijäe", bie

im 3at)rgang 1809 ber „^ulbaer Leitung" (9tr. 235, 236, 238) ^ur 100. 3öiebertel)r

feine§2;obe§tage§ erfcbien. ^lufeer jener j^amitiend^ronif, bie früt)er u. 9B. ^u^Beröffent^

ltd)ungen nod) niemals benu^t morben mar, lag ber 5.krfafferin ein umfangreidie§

äiJateriaf oon '-Briefen unb ®ebid)ten üor. ®ie ältere ®ef(^id)te ber f^amilie 2ßeÜe

rvuxbe in bem ,^itierten ^tuffa^e, beut ^'v^^e be§felben entfpred)enb, nur in aller

Jtüi^e bef)anbelt. Qux (Srgänjung ber betreffenben 9lngaben fei ^ier au§ bem
öom (Sinfenber gefertigten unb un§ ^ux 58erfügung gefteüten Slugjug au§ ber

Sßeüe'fc^en ^amiIiend)ronif nod^ einiget 9?äbere über bie S3orfal)ren ^axl
93 c n e b i !t§ , fomeit fie im "Sienfte ber ^-ulbaer '^-ürftäbte ftanben, mitgeteilt, ©pejieü

roaä uns über ben iöilbungägang feincS ®ro^üater§ unb über fo nmnd)e iöeamten;

fd)idfale fei.ieä '-üater§ burd) Siarl '-Öenebift SBzüe berid)tet mirb, barf mot)t al§

fcl)r d)arafteriftifd) für bie einfd)lägigen '-i>erl)ä(tniffe be§ ^oc^ftifteä in bomaliger

3eit betrarf)tet roetben. %. ^Heb.]
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®e§ 9^ittmeifler§ <2of)n, ^oI)ann S^riftopt) SBcIIe, würbe

1643 §u ?^utt)a geboren. „Sein Däterüd)e§ ^au§ war ber fogenannte

Öatbmonb in ber S(±)mieb§gaffen." ^) ®ie 93lutter ^atte fi^ nad) bes

9?ittmeifter§ %oh abermals oeref)eIid)t unb jroar mit bem SImtäoogt

@eorg S^lid^ter ^u 9)kdtenjeU. '3)er junge 'ißelle rourbe nun „nac^

3^ulb jum Stubium getan unb fam ju roobnen in ha^ ^au§ auf

bem ©amstagsmarft ^um jc^raarjen ^ären genannt, mdd)z§ ^aus fein

fcliger 93ater gegen ben falben 9Jionb in ber 3rf)miebgaffen nebft

Zugabe eines Stüd @elbe§ umgetaufcf)t batte." '»Jlac^bem ^of)ann

®f)riflopf) 'ißene bei ben PP. :5ßfuiien feine ©tubien coüenbet batte,

„entfcf)loß er fid), einen '-öefud) Don Uniüerfitäten ju madien," unb

reifte auf einer oon Seip§ig fommenben (£f)aife nacf) Äöln. 3Son ^ier gog

er mit ^aufleuten über 33rüffel nadi Sörcen, reo er ben 2. Oftober

anlangte unb im irlänbifd)en 5lolleg ^ißofjnung naf)m. ^Dafetbft oerblieb

er 2 ^di)xt unb lag juriftifc^en ©tubien ob. Sllsbann ging er auf 7

SRonate nad) ^ntroerpen jur ?vortfe^ung ber ©tubien. ^lad) bem Q3e=

fuc^ mel)rerer bo[länbifd)er .^üftenftäbte fubr er mit „ber orbinari Öanb=

futfrf)e" über 'Srüffel na^ '4>arie:, „roofelbft er gegen ben {jalben "iÖlai

1663 anlangte." ^a tJ)m aber ba§ Seben in ^ari§ p teuer mar, 50g

er nad) furjem STufentbalt roeiter nad) Crtean§, „roeld^e otabt ben

9^uf einer ber beflen Unioerfttäten l)at, unb ba§ 2ob, ha'^ man bafelbft

baä 3ierlid)fte ^ranjöfifd) fpred)e/' „%a aber hu auf biefer bol)en

©c^ul 5af)lreid) fic^ üorftnbenben jungen ^-ranjofen bie 5Dlufen jiemlid),

bie S^ugenben aber befto roeniger ebrten, madjte er fid) roieber rürfmärt^

nad) '13a ri§ auf", um bie oielen Seben^roürbigfeiten biefer otabt in

ülugenfc^ein 5U nef)men. ^ad) langen ^emüf)ungen befam er im Januar
1665 eine ©teile als ^ofmeifter im -öaufe bes ©rafen be ©aint^.^erant

in ©lermont, ber if)m feinen fiebenjäbrigen 3ol)n anoertraute. ^m
^al)re 1668 Derlie^ er biefe ©teile roieber unb trat, reid) befdienft

üon feinem öerrn, bie Sf^eife gen ©üben an.-) Der 3ßeg ging

über Si}on burd)'§ i^l^bonetbal über ^^alence, ^loignon, '?}larfeiHe nad)

2:oulon, bann ju 3d)iff nad) ©enua unb ju '^ferb über 'I^kilanb nac^

SSenebig unb oon bort über 2Incona unb ©poleto nad) diom. 3Im

12. Stpril 1669 traf er bafelbft glücflid) ein unb nabm ^il>o]^nung

im „®afl^au§ jur ©tabt Sonbon genannt, obnmcit be§ "i^lat^e^ Piazza

*) %a§ je^ige ®aft()aui „jum balben ^llJonb" in ber 3"riebrtd))'trape.

-) Die "!8efd)reibung ber JHcife burd) Sübfrantreid) unb Cvtalien i)t febr ein^

gelienb unb enueift unfern ^so^- (St)rft. "il^cUe al§ einen uielfeitig gebilbetcn unb

fd)art beobac^tenben 9}^ann.
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d' Espagna" ^) @§ folgt nun eine lange 3Iufää!)Iung ber ^irct)en,

'it^aläfte u.
f. f., bie er gefef)en; aurf) befudjte er ben „^^ulbifd^en

^ater Kircherum S. J." ^) 3Im 15. Dftober be§felben ^af)re§ rourbe

Sßetle alla Sapienza ') nad) abgelegtem ©yamen pm ^oftor promooiert.

Hudt) gelangte er ju einer 3lubien§ beim '"^^apfte (£Iemen§ XL unb rourbc

„uon feiner ^eiligfeit nad) empfangener 33enebif'tion mit einem filbernen

9lnbenfen§gepräg befd)enft." hierauf trat! er ben .^eimroeg an, ber tt)n

über ^^loren^, ^nn^brucf, 9)Iünrf)en unb 9^ürnberg füf)rte. ßu Slnfang

be§ 3af)re§ 1670 langte er mieber in ^^ulba an. „^n ^Betract)t feiner

erlernten 3ßiffenfd)aften unb mef)reren au§tänbifd)en ©prad)en raurbe er

üon ^errn dürften unb 3(bten 3öö<i)int üon ©raoenegg gum

n)irftici)en ^ofr at ernannt." @rft im ^a^re 1680 üermä{)lte er fid)

mit „be§ ^errn ^ammerrat unb ©tabtf(i)ultf)eifen SJlarcuS ©tenborf)
Jungfer 3:od)ter, 3(nna 33arbara."

®ie ®t)ronif ern)äf)nt bann bie ^eft, bie im :^a{)re 1681 t)iet Un-

!^eil in ^ö^men unb Sadjfen angeridjtet, unb fät)rt fort: „^ulb t)atte

5irar t)on biefem Unglücf (ber ^^eft) nid)t§, jeboc^ anbere 9Jli^fäIIigfeiten

p empfinben, ma^en ber 5^aiferlirf)e |)of felbigem firf) gar ungeneigt

ern)ie§, meiten man bie üon bem oerftorbenen ^perrn 9}larfgrafen non

53aben ^) al§ ?^ürften p ^ulb roert gef)altenen SRiniftre§, roorunter ein

^err oon pitterSborf befonber§ p rechnen, gleicE) nad) biefe§ bei

Äaiferlid)er SJlajeftät oiel geltenben 9iegenten§ «Eintritt auf fd)impfIidE)e

2lrt Derfto|3en f)atte."

2lm 23. Januar 1695 ftarb 3ot)ann ©^riflopf) 2ßeae im Sllter oon

52 ^a^ren. SSon feinen ^inbern maren bie beiben ätteften ^Toiüingä*

brüber: Slarl ^ofepf) Seile unb ^ofiann ^enebüt Söeüe. Se^terer

raurbe 1708 in Tlain^ ^^riefter unb erlangte ein ^anonifat im ©tift ad

SS. Petrum et Alexandrum in Slfc^affenburg (f 1734). ®§ folgte nocE)

(au^erbrei ©(^n)eftern)^afpar 2;!)eoborid) 3öeHe, geboren am6.^an.

1682. tiefer biente lange 3eit in einem ^at)allerie=9^egtment be§ Sanbgrafen

^) ?^od) I)eute liegt an ber Piazza di Spagna ein „®aftt)au§ jur ©tobt Sonbon"

(Albergo di Londra).

') 9(tl)anQfiu§ .<airc^er S. J., geb. 1602 ju ©eifa im ^ürftentum f^ulba, lebte

bamalg in 3tom, roo er 1680 ftarb.

') „Alla Sapienza* ift ber nod^ ^eute gebräud)Iic^e Sitel ber römifct)en Uni-

oerfität.

«) 93erg(. ^artel§: 9iat§= unb «ürgerliften ber ©tabt f^ulba. ©. 142 itnb

ff. (Sin in Del gentalte§ Portrait StenborfS fomie feiner ©attin befinbet firf) nod)

im SSefi^e oon .^errn Kaufmann 5iarl S?alb in ^ulba.

') S8ernt)arb ©uftau von Söaben = 2)urlac^, 1671-78 2lbt oon gulba, feit

1672 ßarbinal. Q^)»" fo^ßte ^;Uacibu§ oon Srofte (1678—1700).
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üon ^effen=^a[fel. 9^acf)bem er oerrounbet raorben, na^m er [einen 316=

fd)teb unb fefirte nad) 3^ulba §urü(f, wo er bte SSeriDaltung ber fürft=

Iicf)en ^omänengüter erf)telt.

'Der guerft genannte ^arl ^ojepJ) Söelte befu(i)te mit feinem

3n)iüing§bruber bie ©d)ule bei ben PP. ;5^|uiten nnb empfing 1693 t)on

bem ^JJf^ainjer 2ßeif)bifc^of ^of). '3)aniel @ubenu§ bie 3:onfur unb bie

Dier nieberen 9Seif)en. ^aä) ^eenbigung ber f)umaniflifc^en ©tubien be-

gab er ficf) auf bie Uniöerfität ^ngotft abt, rcofelbft er 1699—1701

nerblieb. Darauf fiubierte er rcieber einige ßeit in 3^ulba unb 1704 in

;^ena, marf)te bann oerfc^iebene fteinere Steifen in 'Deutfdjianb unb

proDomierte enblicf) am 14. ^uli 1712 §um Sicentiaten ber 9^ec^le in

@ie^en. hierauf trat ^arl :3ofep^ at§ ^ofrat in Sanbgräfüc^ •^effen=

9'iotenburgifd)e Dienfte unb üermä^Ite fic^ am 5. 2(pril 1714 mit einem

^ammerfräulein ©merentiana Souife üon 9iofenbufct). ©d)on roenige 2;age

barauf fanble it)n ber Sanbgraf nacJ) bem 9tf)eine, um bort bie 3}ern)altung

ber ^effen=9iotenburgifc^en @üter in ©t. @oar unb 9^f)einfel§ ju über=

nef)men. Dlarf) ac^tjät)riger 3:ätig!eit fiel SBetle beim Sanbgrafen in Un=

gnabe; aber „er oertröftete fic^ auf bie ©nabe be§ bamaB regierenben

^errn dürften gu ^^ulb, ^onfl antin üon 33uttlar, unb groar um
ba gemiffer, al§ er nic^t nur allein mit bem S^iegenten in ^orrefponben§,

fonbern auc^ t)on jüngeren ;3ol)ren f)er in 33efanntfd)aft ftunbe; ma^en

@r, ^err ^-ürft 5lonftantin, ein condiscipulus be§ öofrat§ ^Äelle, ja

fogar ein Eoftgänger bei ber ^ofrat§ ^rau Tlntkv gemefen, unb ba^er

für feibigen oiele ©naben üon fid) blid'en lie^."

SBelle bemarb ftd) um „^^eDienung eine§ ^^mt§ auf bem Sanb,

bod) unter bem 3:itel roirflicfien '3iat§." ^onftantin non '-öuttlar n)itl=

fahrte biefem 2öunfcl)e bur^ D)efret nom 8. 9Jlai 1723 unb ernannte

il)n §um 2(mtmann t)on Jürftenecf. Doc^ t)atte Seile noc^

©djmierigfeiten §u überrainben. „Denn ha er fid) ai§ roirflidjer ^of=

rat bei ^oc^fürftlid) ^ulbifdier 9iegierung auffd)roören unb in ^^flid)ten

net)men laffen moUte, fd)üpfte man ^^eben!en, benfelben bafür ^u

erfennen, raeilen in bem ^od)fürftli(^en Defret ftatt ».pofrat unb

Slmtmann« nur »S^iat unb älmtmann« gu lefen mar. Ob nun roo^l

biefer Defretioerfto^ bemfelben ein leid)t §u bebenber ©tein fd)ien, fo

mürbe e§ iljm (übngeact)tet bie ^'ürftlid)e ^}J^etnung fid) auf feine Seiten

ert'lärte) burc^ unter|d)obene ©inmürfe fo fd^ioer gcmadjt, baf? er enblicb

bie ©prac^ t)erftel)en unb bem ?^'ürfllid)en ntäd)ften Slnoermanbten ein

Douceur, ha§ fic^ auf 100 Dul'aten belief, barreidien muffte: obne ju

Öebenl'en, ha^ e§ it)n nod) anberSmobin an bie»= unb jenem für '-öe-

mül)ung unb ^nterpofitionen über 200 (Sulben gcfoftet. ©o teuer mufite



28 fVuIbaer ® ef d;tc^tgblcttter. 1905

er ben 33erfto^ be§ ®e!rct5fon§tpienten bejaf)Ien. ^oc^ irurbe burc^

eigene .^od)fürftüd)e ^anbfrf)rift ber ^ef)Ier forrigiert, ftatt be§ 2Bört(etn§

»'?fiat% »^ofrat« etngefd)rieben, unb barauf ein gang neue§ "Defret it)m

bet)änbigt, in gefolgeroeffen er auf ^od)fürfllid)er 9tegierung ot)ne 2Biber=

rebe §ur ^flicfjtablage belaffen, aU n3irflid)er ^ofrat cum voto et sessione

anerfännt, fofort tt)m fein ©i^ unb ^^la^ angerciefen routbe. SJlit folc^

neuerlicfjem heftet unb bagegen Ieid)tgemQc^ten Beutel reifte ^ofrat unb

3lmtmann ^arl ^ofcpt) SöeEe auf ba§ it)m übertragene 2lmt ^ürftenerf

unb root)nte in bafelbftigen ©ditoffe. ..."

„Willi bem Xoh be§ dürften ^onftantin, a[§ n)el(i)er ^err unb ge=

(e^rter 9?egent nad) 12jät)riger Diegierung gu @id)en§e[( ot)nroeit ^ulb

Sobeg erbltd) [13. 9Jlär§ 1726], ha er eben üonSBien gurü(ffef)renb raar

unb Stags barauf in ^ulb eingiel^en rcoüle, erftarb aurf) bie ^ufriebenbeit

be§ ^ofratsi unb 3tmtmann§ S^arl ^ofept) Sßelle. 2In ber D^egierung

folgte |)err Stbolp^ oon halber g, ein leutfelig unb bur(^au§ gütiger

^err, ef)ema(iger ^^ropft §u S<i\i. 2öie eg aber nun allgemein ift, 'i)a^

hü 2tenberungen ber 9^egierung anbere Sieblinge nortreten, üielmalg aurf)

reblirf)e Wiener üerfolget roerben, alfo trat aurf) gegen hzn .^ofrat unb

Amtmann .^arl ^ofept) 3öelle einer feiner ^einbe auf, um if)m eine

^^aUgrube ^u graben, unb biefe§ mar beffen felbftiger Oberamtmann,

ein 3^reif)err non ber 3;;ann au§ ber 9tarf)barfrf)aft, er ii)ot)nte ^u @iter=

felb." @§ folgt nun bie lange unb au§fül)rlirf)e ^efrf)reibung eine§

^^ro§effe§ roegen angeblirf)er Unregelmä^igfeiten in ber SSermaltung, au§

bem 2öelle ooUftänbig gererf)tfertigt fieroorging. 2)ennorf) rourbe er

unterm 15. 9JZärs 1730 oon ber fürftlirf)en Sf^entfammer angemiefen,

„binnen 8 2;agen firf) narf) 9^euf)of §u begeben, um bafelbftigeä 3tmt

5u übernel)men". '3^en 22. 9lpril 1703 begog 3öelle mit ^^rau unb ^inbern

ha§ il)m angerciefene 2lmt 9leul)of, ,/rcelrf)er 3^9 ^^^ ^^i 300 ©ulben

gefoflet unb in bem unfreunblirf)ften SBetter unter Siegen, 2öinb unb

©d^nee befd)el)en mu^te. ^ier fanb er aber aurf) norf) feine bleibenbe

Statt. '3)enn mittele eine§ ^orf)fürftlirf)en ben 7. 9Jiär§ 1731 ejpebierten

?De!ret§ rourbc er pm roirflic^en |)of= unb 9iegierung§rat erflärt unb non

bem 3lmt narf) A'ulb abberufen, roo er narf)fle^enbe gen)öl)nlirf)e ^ofraT§=

beftallung gu genießen befam, al§ nämlirf)en: breil)unbert Oulben an ®elb,

gmei 9}lalter Sei-^en, arf)t 9Jlaller ^orn, ferf)§ 9}lalter §afer, §n)ölf

Klafter ^ol§ nebft üblirf)en S^egierungeifportelen."

33ereit§ am 23. Tläx^ 1732 mu^te tarl Oofepl) Sßelle roieber narf)

9Reul)of überfiebeln; aber narf) 2 ^al)ren Dertaufrf)te er biefes 3lmt mit

einer |)ofrat§ftelle an ber ^Kegierung in ^ulba. „@§ frf)ien alfo nic^t

anöer§, al§ ob man biefen ^Jiann burrf) balbigen 2ln=, burrf) balbigen
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35erfauf feines 5>ief)5, ©ejc^irr unb '?Jlobi(ien, burc^ of)nauft)örIid)e6

"lotteren, 2Iuf= unb Slbjiefien, ^m- unb ^perreifen fein @elb oerlieren

unb Derjebren mad)en roolle, unb roas bei ber 3arf)e noc^ am empfinb=

lidjften i^m jufe^te, roax bie furj naö) feiner Slnfunft unb abermalig

angetretenen .6ofrat§ ' ^ebienung oorgefommene ftarfe Q3eftanung§ =

rebuftion beren 5ürftlirf)en Späten. Xer ^of mar oerfc^ulöet,

hk Üientfammer entfc^öpfet, unb bie 'SeftaÜungen fingen an fet)r un=

orbentlid^ §u fallen; man fu^te ^JJiittel biefer 'Sebürfni^ p fteuern, unb

raie e^ gemeiniglich bei folc^en 93orfommenf)etten §u gefrf)eben pflegt, ner^

fiel man auf ^Sefc^neibung beren ol)nel)in fd)on geringen Q3eftallungen.

liefen für alle 2)ienerfc^aften fo nachteiligen '$orfd)lag au5§ufül)ren, über-

nal)m ein amtHuber fi^enber ^ürftlic^ näcl)fter2lnüern)anbter, ob er jmar au(^

in Julbifc^en ^ienften ftunbe, für feinen -teil bocl) am roenigften baburc^

ju oerlieren rou^te; roirflicf) fcf)ritt man §ur 3acl)e, unb ber in fo un-

glücflic^em ß^^lpu^fte fic^ in f^ulb befinbenbe -öofrat 2öelle rourbe

gleicf) anberen in bie 9^eif)e berjenigen eingefc^rieben, bie non ibren ^e=

ftatlungen fc^rcinben laffen füllten. IIa man nun roobl einfab, ha^

biefe roenige ©rfparung nicf)t t)inrei(±)enb fei, ber 9ientfammer aufgu^

lielfen, ergriff man nocl) ein anbere§. ®er f^ürfl nämli(^ oerafforbierte

ft^ unb ben ganzen ^of in bie ^oft ju einem baf)ergefommenen

^ranjofen, namens du Moulin, ber ba§ 'iöilbpret, Cbft, ©arten-

geroäc^§ unb anbere bem .^of eigen 5ugel)örige Sanbesprobufte in

geroiffem ^^reis an§unebmen, bie 2:afel ju beforgen unb bagegen für

jebe bei ^of fpeifenbe '^erfon ein geroiffes .^oftgelb ju empfangen ^atte.

Sltlein all biefes erfparte nicf)t fo oiel, als bie ^-ürftlic^en O^eifen in ta^

3c^n)albac^ unb anbere SSerroenbungen 5loften oerurfac^t l)atten ; eine

3Jtenge @c^ulben blieb allemal nocf) einem fünftigen ^Regenten jur Saft.

Öofrat Äarl ^ofepl) 2öelle macl)te firf) jebocf) Hoffnung loegen rielen

au§geftanbenen foftfpieligen Slmtsoeränberungen, 9}lutationen unb Um=
reifen im Sanb bie ®nabe §u erlangen unb bermalen oon fo empfinblictjem

SBeftaÜungsabjug au5gefcl)loffen ^u bleiben. @r naf)m feine ^ufluc^t ju

eben jenem SJiinifter unb ^ürftlicl)en Slnoerroanbten, ber bie (Bac^e in

S3eforgni5 l)atte. ^^öiel ©utes raurbe aud) bem ßofrat mit ^iBorten öer=

fproc^en, ibm jeboc^ aud) ju oerfteben gegeben, ha^ es ibm eiroa 100

^ufaten ^ouceur foflen bürfe, ^u n)elcl)er ^Sebanblung bamaliger |)ofiub

®ümb fid) gebraucf)en lie^, ^te (3acf)e mürbe richtig gemacl)t unb bem

9J2inifter bie 100 ^ufaten oerfprocfien. 2ll5 nun ber fatale $ag erfctjienen,

an rceld)em bie iRebuftionsbefrete ausgefertigt werben follten, traf

ermelbter .f)ofjub @ümb in be§ |)ofrats 3!BeÜe "^ebaufung bei frübem

5?iorgen ein unb eröffnete iijxn roie er ben 'iluftiag ^ abe, iljm ju bebeuten.
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t>a^ er (baferno bie oerfprod)enen 100 ®ufaten ntd)t norf) bte[en 93or^

mittag bem 9J?inifter ^ugefertigt roürben) ebenfo it)ie übrige firf) an ber

53eftaüung rebuciert feben werbe, .^ofrat Söetle, um einem größeren

Uebel 5u entge!)en, marf)te baf)er eilenbl bie 100 ^ufaten pfammen,

fd)icfte fie burd) eben gegenmärtigen .öofjuben foglei^, n)ot)in fie t)er=

langt nnirben, ein, unb glaubte bamit einen guten Äauf gemadjt ju t)aben.

Sltlein bei nad)mittägiger ''^^ublifation beren @rftaüung§befrete mu^te er

loiber a\ie§ 33ermuten n)af)rnet)men, ba§ er ebenfo roie anbere an ber

^eftaüung befd)nitten unb über bie[e§ etraa gar um 100 ^ufaten Ieid)ter

gemad)t lüorben. @r forberte baf;er ha§ au§ge§af)Ite @elb ad 100 "i^ufaten

lüieber jurüdt, allein, atle§ "öitten^ unb ^emü{)en§ ol)ngearf)tet fonnte er

md)t mel)r bap gelangen, unb mu^te nebft erlittener 9iebuftion biefe

100 2)ufaten au§ feinem <Bad auf bie unbilligfte 3Irt fortgel)en fef)en/'

„^ei fotaner gefd)mälerter ^eftallung lebte ^ofrat SÖBelle mit ?5^rau unb

Äinbern, bie er p erf)alten oieleg pfe^en mu^te, norf) etroa 2 i^atire,

n)elrf)em nad) er erfranfte, brei Sage nur ^u Q3ett lag, unb ben 16. 3lpril

1735 feinen ©eift in hk ^änbe ©otteä aufgab." ©eine (5)emat)lin folgte

U)m erft im Oat)re 1758 im Sobe nacl). Qu ben ^inbern biefer beiben

gef)örte tart 33enebi!t 3ßclle, ber 33erfaffer unferer d^xonxt, beien

größerer 2;eit audt) feinen eigenen Seben§fd)icffalen gemibmet ift.

3fl0 Ö5rün^ungö|nl)r iier tx]h\\ |liei)erIa)Tiutg ön'

Jran^iBlmnrr in ^ulDn.

ans allgemein palt bisber bie 2lnnat)me, ba^ bie erften jVran^iS»

faner fic^ 1238 in ^ulba niebergelaffen t)ätten. (Seitbem Ö3romer

ha^ 1612 bel)auptet t)atte'), ift e§ oft n)ieberl)olt morben.

'^ tiefer 2lnfid)t traten unbebenfli(^ bei P. Slbam 33ürDenid) -),

©ct)mitt-^), ®r. 3. 9^übfam*); aurf) ber neuefte @efct)id)t§=

fdjreiber ber )og. fölnifdjen Crbengprooin§, P. '^:patritiu§ (3d)lager-*), fpridjt

biefelbe 9Jleinung a\i§. ^a fogar, ma§ am merfmürbigften ift, ber gelel)rle

•) Christoph. Browerus: Fuldensium Antiquitatum libri IUI. Antverpiae
Hn2, pag. 306.

-) Annales Provinciae Thuringiae Fratrum Minorum . . . a me F. Adam o
Bürvenicli Prov. Colon. Jubilario laboiiose collecti et propria manu consciipti
Anno 1672. (^^anb[d)rift in 3'olio) pag. 24.

•') ^rof.'Sd)mitt: '3)a§ ebemalige ajiinoritenüofter in ^ulba, in ber 3ett=

frf)rift: 53ud)onia. :]. 33b, 2. §eft. ^yulba 1828, ©. 176. 2)ortfeIblt fc^reibt er,

eine alte 16HS gefc^riebene (5:i)vonif evjätjle: .Anno 12.38 finb bie ^öarfü^er 9JJüncf)

(fo l)iep man anfang^i bie gran.^iäfaner) er[tmal§ nacb f^ulb fommen, unb ba^
mofter bafelbft auf,5urid)ten nnb j^u baiuen angefangen."

*) Xr. r>o[. mübfam: .löeinrid) V. üon ^feeilnan, 3?ürftabt üon J^ulba
^ulba 1870. ©. 39f.

"•) P. %iatr. Sd)Iager 0. F. M. Beiträge ^ur ®efd)id;tc ber Kötnifdjen
Jranjistaner^OrbenSprooin,^ im SDflittelalter. 5löln 1004. @. 14.
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(5rf)annat fd)neb für feinen furgen 33erirf)t über ba§ ^ulbaer^ranjisfaner^

tlofler au§brüdEli^ bie ^ef)auptung bes '^roroer nad) \), obroof)! (5d)annat

in ebenbemfelben 2öerfe eine Urhmbe abbrucfte, au§ ber §n)eife(Io§ f)erDor=

gef)t ba^ bie ^ranjisfaner firf) früf)er in 3^u(ba angefiebelt ()aben muffen.

(3dt)annat bet)auptet ba§ in i^rage ftef)enbe Slftenflürf nad) bent

Originale rcieberjugeben-j. ©in erfid)tlid)er @runb §u be.^roeifeln, ba§
(5d)annat ein foId)e§ ©d^riftftücf üor ftd) gebabt l)ahe, liegt nirf)t cor.

@in t)od)angefet)ener ©ele^rter l)at freitid) unlängft (3rf)annat gerügt a(§

ben „fd)Iimmften aller Herausgeber" ^). Sffiäre Dielleirf)t aud) l)ier auf

t^n !ein QSerla^
3lllerbing5 mu^ fofort bie fog. Inscriptio, bie einleitenbe ^5egrü§ungg=

formel, auffallen. Slls Slusfteller ber llrfunbe nennt fic^: Frater Johannes
Fratrum Minorum Theutoniae Minister^), ^ruber ,3ol)anne§ ber '*Pro-

ringialminifler ber 9)]inbern trüber in 2:l)eutonia (®eutfd)lanb). @§
l^anbelt fid) alfo um ein amtlid)e§ ^ilftenftücf. 9lun aber gab e§ 1237
eine eigentlid)e offizielle Crbensprooinj Theutonia nid)t mef)r. 2Öar ho&j

bie beutfd)e Orbensprooinj Theutonia frf)on 1230 rcegen il)rer alljuroeiten

5tu§bet)nung in ^roei ^^roüin§en, non benen bie eine bie rf)einifd)e, bie

anbere bie fäd)fif(f)e '^rooing l)ieB, aufgeteilt rcorben !
'^) drfter '»^rooinjiat

ber r{)einifd)en ^^roninj mürbe ^r. Ctto, über beffen 2lmt§bauer mir
leiber nirf)t§ miffen*^). Seit 1232 mar }^v. ^o[)anm§ von ^iano bt

©arpine ^rooinjialoberer ber fäc^fifcl)en ^^roDin^. Slnfcljeinenb blieb er

im 2lmte bi§ 1239^). ©ntmeber ift biefer ber t)ier urfunbenbe ^r.

3ol)anne§ ober e§ ift in bie 9?eil)e ber bi§l)er befannten ^^rooinjiale ber

rf)einifc{)en ^^rooing nod) ein bi§l)er unbefannter }^x. :^of)anne§ einju^

fc^alten!^) }^aii§ hk erftere ^2lnnal)me, mie e§ in fid) roabrfc^einlic^er

ift, sutrifft, bat ber erfte gulbaer ^ranjisfanerfonoent anfängtid) jur

fäd)fifd)en '^Nroüing gel)ört. ®enn ber genannte ^-rater ^obannes l)atte

bie ©rünbung bes RlofterS betrieben. '2)a§ miberfpräc^e gleid)fatl6 ber
big ant)in f)errfd)cnben 3Xnfid)t. (Später ift bann jebenfall^ ba§ l)iefige

5llofter §ur fülnifd)en ^^rooinj gefd)lagen roorben^).

^) 3ol). %TC- ©d)onnat: Dioecesis Faidensis cum annexa sua Hieiarchia.
Francofuvti ad M. 1727. pag. 224.

^) ©rf)annat: 1 c. p. 275 seq. n» 54 ber Probationes (33elegftürfe). .Ex
Authent." 2ßo Iet3teve§ fid) je^t befinbet, rotffen mix nid^t. (£§ ift ausgefertigt ju
f^ulba am 80. ^sauuar 1237. J)alnra et actum Fuldae III. kal. Februanas Anno
MCCXXXVII Indicuone X." (Sine 3e»9enreil)e ift nid)t Dor{)anben.

^) D. .öolber=(£gger: 9?eue§ %xd)W ber @ef. für ölt. bt. @efd). XXV, 1900, 123.
*) ©d)annat: a. a. O. 275.

^) '^qI. Cliionica Fiatris Jordani a Jano, in: Analecta Franciseaoa, Tom. I.

Ad Claras Aquas. (Quaracchi) 1885. pag. 17. u. 57. 58. Provincia Rheni et
Prov. Saxoniae.

«) 1. c. I. 17 n. öS.

') Analecta Francisc. I, p. 18. n. 61. II (18^7) 61. et 1. 290.
») ©d)Iager: ©. 20. 150. ©r nennt aB erften '!|?roüinäiat ber töln. "^Jvouinj

3lboIp[) 1240 4ö.

") 2)a§ ift üielleidit äinei Sat)re baraiif (1239) gefd)et}en. 'J)amal§ mürben nu§
ben 3iuei beutfd)en Oi-ben^pvoüin^en, ber Frovincia Rheni unb .^axoniae. bvei,
nämlid) .Saxoma. bie Piov. Alemanniae snpprioiis (ober Arwentina) unb bie Prov.
Ci)lüniensis ober Coloiiia. bic tölnifdie "^irouinj. Analecta Franc. I. 290 II. (Jl.

^ie Saj;onia mirb banialö üon it)reni loeiten (Gebiet einiget abgetreten babcii.
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©egen bie Datierung bc§ 5(ftenftüdte§ ift nid)t§ einjuroenben ; auc^

bie :3nbiftiün, bie fog. ^ömeräinSjal)! ftimmt roirflid) ^j.

®em ^nf)alte narf) ^anbelt e§ ftc^ im fraglichen ^ofumente um
einen 33ertrag, ein 3lb!ommen §n)ifrf)en ben SHinberbrübern unb bem Slbte

^onrab üon ^ulba"-^). (5g iDaren §n)ifd)en beiben uorfjer SSerf)anbiungen

gepflogen raorben, melcf)e begraectten, bie fird)lid)en ^pol)tit§red)te be§ aibteg

ju roat)ren. ^I)er ^^roDin§ial befunbet burd) üorliegenbeS ©d)rift[tücf, ba§

bie Untert)anblungen jum 3lbfrf)lu^ gebiet)en finb unb er unb feine 53rüber

ba§ 2lu§bebungene beobact)ten rooUen. @r tot t)a§ am 30. ;[januar 1237!

9}litl)in mü|te man roenigfteng 1237 al§ ®rünbung5jat)r
anfet)en. ^enn me^iDegen tiätten bie granji^faner nod) ein ooUes ^ahx

rcarten foUen üon ben glüctlicf) gefül)rten SSereinbarungen ©ebraud) §u macl)en?

®iefe 2lnnat)me roirb pbem burd) eine ©teile be§ 35ertrag§briefe§ gänälid)

au^gefdjloffen. ?^r. ^o^anneS beteuert nämlid): Unde quia nos Fratres

beni-J-ne et fnvorabiliter in civitate Fuldensi vestra gratia recepis-

tis, vestris petitionibus aunuentes, ex eonsensu et consilio Fratrum

nostroriim dicinius etc. 3öeil ber Ibt bie SJiinberbrüber in bie ©tabt

^ulba fo gütig aufgenommen ):)aht, fo erÜäre er, ber ^rooingial,

nad)bem er" fid) mit feinen trübem barüber beraten l)ahe, ba^ alle bie

SBeriragspunfte genau beobadjten mürben.

Sllfo fpätefteng @nbe Januar 1237 t)atten bie ^ran§i§faner in ^ulba

5ttufnal)me gefunben. ©^ ift aber nid)t au^gefc^Ioffen, ba^ fold)eg )d)on

früi)er gefc^e^en mar, ^umat mir nidjt roiffen, mie lange fid) t)ieaeid)t

bie 33ert)anblungen l)inge§ogen ^aben; jebenfaa§ ift aber 1238 alä

©rünbungSfatir be§ erften granjiSfanerflofterg ^u ^ulba aufjugeben.

P. mii^ael SSi^r 0. F. M.

^) ^a§ er[tc ^nbiftion§iol)r ftet 1228. 58gl. ©rote : ©tammtafein. 9Jiit 3ln=

tiang: Calendarium niedii aevi. Seipsig 1877. 5lnt). ©. 2. ©ot)in get)t e§ md)t

an §u meinen, ©diannat I)abe ütelleid)t eine X ju »iel gefd)rieben, foba^ 1227 ju

lefen lüäre. ®ann loürbe it)ot)l hii S3eäeirf)nung Theutonia ftimmen; aber bamal§

max %x. (Simon ^2(nglicu§ ^rouinjial.

2) ®er vsn^alt be§ 5ßertrag£ibriefe§ bietet feine S8erba(i)t§grünbe ber Uned)t.

beit. ®a§ um |o roeniget, loeil bie 3"i'fi"äi§faner in bem ii^ertrage ju mancf)erlei

aud) Ungebräucf)li<^em fid) üerftef)en tonnten. Stbt oon g^ulbo mar Si'onrab III.

oon rnialto^ (1222-1249).

ouf bie Tuldaer öcscblcbtsblätter nimmt bie ^ulboer 2tcttenbrucferei jum

greife oon ^ft. 2.— pro ^ciljx entgegen.

Srud unb SSerlag bei gulbaei ^ctienbrudeici.
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\m ^ofgenben foE eine aügemein oerftänbtic^e, überftd)tlid)e

®arfteltung ber au§ ber Dorgejcf)i(i)tIic^en Q^it auf un§ ge-

<ASp^J||^ fommcnen '3)enfmäler, inforaeit fte bem 3^ulbaer ^obett

^^^^ entftammen, gegeben roerben. ßu biefem Qmzd fei junädift

ber begriff „präf)iftorif d)" fürs erflärt. ©eben mix einem 2llt=

tneifler auf biefem ©ebiete ha§ SBort. ^oerneg erläutert in feiner

„Urgefrf)id)te be§ 9Jlenfcf)en" (©. 9) ben fraglicf)en begriff raie folgt: „Sluf

§n)ei getrennten SBegen gelangt man jur Urgefd)i(i)te be§ 9JienfcE)en. 2Iuf

bem einen verfolgt man bie ©ntrcirfelung unb Umbilbung ber Sebemefen,

rceldje in ber SSorgeit ben ©rbbaü beoülfert fiaben, nacf) aufroärt^ bi§ ju

bem ^^unfte, mo mir bie erften ©puren unfereg @efcj)ted)te§ antreffen.

2(uf bem anbern fteigt man an ber ^anb el)rmürbiger Überlieferungen

üon SJlenfc^entaten unb ?Olenfc^enIofen binab bi§ bortbin, rco bie @efrf)id)tc

tf)ren 2Iu§gang nimmt, ^er erftere 2Beg fül^rt ben ©eologen unb "'^aIäon=

tologen, ber anbere ben 2(rd)äologen unb ^iftorüer an bie ©renken ber

3}orgefd)id)te."

2öir rcäf)Ien f)ier ben letjtgenannten 2öeg. ®ie et)rroürbigen Über^

lieferungen, rcelcf)e un§ an bie ©rfimeüe ber ^vulbaer ©efcf)id)te füf)ren,

ftnb jene 53eridE)te, bie üon frommen ^enebiftinermönc|en in ben ätteften

3eiten be§ ^tofters ^ulba über t)a§ Seben ber bll. ^onifatiu§, ©turmiu§
u. f. m. nicbergef(i)rieben mürben. 9bir wenige Sanbfd)aften Teutfd^lanb^

befi^en für it)re ©djoüe ein fo gut ge^eid^nete^ geograp^ifrf)e§ 6:i)arafter=



3i ^albaer ®ef d)id)t§blättet. rtu5

bilb ani bem ad)ten ^af}rf)unbert roie ?yu(t)a ein joldjes bem ^;}(bte

@igil, bem Siograpf)en be§ 53egrünber5 unferer SSaterftabt, oerbanft.

2Bir roerben in ber Seben5bejd)reibung be§ beiligen iSturmiu§ befannt

gemad)t mit bem großen bud)ifrf)en Urroalb, ben roeiten oben ^-(ärf)en, bie

if)n unterbred)en, bem ^jauptflu^ bes Sanbes, feinen ^Jlebenflüffen, ber

Süber, bem ^re^ba^, bem ©iejelbad), roir erfjalten ^unbe Don ^anbel§=

rcegen, bie biefeg öbe G>ebiet burd)5ief)en
;

\a, aud) burd)reifenbe ^änbler

lernen loir fennen: f)eibnijrf)e Slaüen, roeld)e con 2:f)üringen nad) SJJainj

jte{)en, imb ben 5tnerf)t eine§ ^errn Drci§, ber ein "»pferb oon ber ^etteraa

nad) bem ©rabfelb bringen mu^. ®iejer 5lned)t ifl in unferem ^eimat=

lanb fein /frembling, er fannte fid) fef)r genau in ber ©inöbe au§. „2tt§

ber ©ottesmann (eturmiusj ifjm eröffnet f)atte, roas er Dorf)abe, begann

ber ^rembe ibm bie Sf^amen ber cinjetnen Crtlidifeiten gu nennen unb'

ben Sauf ber ^^lüffe unb Q3äd)e §u befd)reiben. ^Tie (Segenb aber, m
ber fie fid) befanben, bei^e mit if)rem a(ten 9^amen ^ilil)(o{)a, b. f).

@td)roalb." ^) Xiefe fnappen, aber für bie ^-ulbaer Sofa(gefd)id)te I)oc^'

intereffanten ßüge t)aben un§ be!annt gemad)t mit ben Slnfängen ber ^ulbaer

@ e f d) i d) t e.

Steigen roir nun aber weiter tynab über biefe fidjere Stufe unb

rair finb, für ^ulba rcenigften^ , bereits auf t)orgefd)id)tIid)ent

33oben. ®a^ ju Sturmius' 36iten feine 3}]enfd)en ha^ 2öeid)bilb unferer

33aterftabt beoötferten, ift foroof)! burd) bie fd)Iid)ten 'iöorte ber 3turmiu§=

93ita ai§ aud) burd) bie feitf)erigen Dorgefd)i(^t(id)en ^-orfd)ungen oott

beftätigt. 2(ber cor bem 8. ;3a^^^ii"^2rt mar unfere ©egenb fd)on

einmal beroof)nt : ha§ bezeugen bie fid) aüjäbriid) met)tenben ^unbe au^

üorgefd)id)t(ic|er ß^it- liefen 3^"9^" ^"^ ^i"^^' ^öngft entfd)munbenen

@pod)e, über n)eld)e feine (5d)rift un§ melbet, roenben roir un§ je^t ju.

3unäd)ft nod) einiges über üorgefd)id)tIid)e ©egenftänbe unb if)re

roiffenfd)aftlid)e @rforfd)ung im allgemeinen, ^ie gefamten 9iefte au§-

präf)iftorifc^en "l^erioben roerben nad) if)ren Aunbumftänben in brei 9ieif)ea

gegtiebert, in 2IItertümer au§ menfd)Iid)en ©iebelungen, in

@r abaltertümer unb in fogenannte SpHtterfunbe.
Xie 'ißof)nftätten d)arafterifieren fid) burd) ha^ 33orf)anbenfein

baulid)er Einlagen unb ber in i{)nen unb um fie angef)äuften fogenannten

„5lu(turfd)id)ten". trifft man ^o(5fof)len, 3(fd)e, jertrümmerte unb

angebrannte 2:ierfnod)en, ©efä^e unb ©efä^trümmer, ÜBerfjeuge, vSd)mucf=

gegenftänbe, iöaffen u. f. ro., fo fe^t ein foli^er Jatbeftanb bie ef)emalige

3Inroefenf)eit unb 2;ätigfeit beg 9Jienfd)en t)orau§. Ob nun eine folct)e

'j 3turmtu§=93üc^lein. ^nlta 1879. S)rucf imb 'iöerlag ber ^ulbaer ^Ictien--

brudetei. CS. 14.)
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2Infieb(ung ber üorgefd)icf)tIid)en S^it angef)ört, ha§ läBt firf) nur nacf)

%ed)mt, 5orm unb Stoff ber ©erätjc^aften beurteilen. @5 roirb fjierüon

roeiter unten bie D^ebe fein.

3Iud) bie (Srä6er au§ Dorgef cf)td)tltcf)er ßeit finb al§ foIrf)e

nur erfennbar, roenn Q3efiQttung§n)eife unb ©rabincentar einen ftcf)eren

©c^IuB auf bas 2I(ter julaffen. Soido^I in ber 'Seftattungsroeife roie in

bem Sd)mucf, mit bem man bie Soten ber 9JJutter @rbe übergab, finben

firf) bie oerfc^iebenften Sitten unb @ebräucf)e.

^ie 53eife^ung erfolgte als ^ei(^en= ober 'Sranbbeftattung.

3n falff)altigem Q3oben f)aben fid) bie 3felette ber Seirf)enbeftattungen

oft ^errlic^ erlialten; man Eann bann aus ber (Gruppierung be§ (Brf)mucfe5,

ben ber -tote mit ins @rab befam, einen Scf)(uB ^ie^en auf bie SSer*

menbung ber oft fonberbar geformten 3c^muct=^ unb ©erätftücfe. ^ie

33ranbbeftattungen liefern meift nid)t fo(cf)' reidje unb unoerfebrte

^unbe raie bie Sfelettgräber. ^n einer 3(fcf)enume ober aurf) unter einigen

^elbfleinen finben mir bie ftarf oerbrannten ©ebeine, ats menfcf)Iirf)e oft

nur erfennbar an ben 3äbnen unb 3cf)äbelfragmenten. 3" ^^^ ftarfen

@Iut be§ 3cE)eiterf)aufen§ finb bie bronzenen unb gläfernen Skxate be»

55erbrannten pielfacf) 5u formtofen .(^lumpen jui'ammengefdimol^en. ^ie

Q3eftattungen ber 2eid)name ober 2Ifd)enurnen erfolgte teils im flarf)en

^oben o{)ne jebes äußere 9?lerfmal, teil§ bäufte man über ben irbifc^en

9ficften einen .öügel auf. ^öielfarf) f)aben berartige @rabf)ügel rml)vmai§

al§ „3^rieb!^of" gebient. ?JJancf)e Öügel baben fogenannte ©rabfiften:

au§ groBen, plattenförmigen Steinen {)at man Giften f)ergerid)tet, in benen

bie Q3eife^ung erfolgte. 2:rinfbecf)er, ©d)üffe(n unb anbere JongeföBe,

in rcelcf)en bem 2:oten ©peife unb 2:ranf mitgegeben mürben, beuten auf

ben ©lauben an ein ?yortIeben im 5enfeit§.

Spütterfunbe in üorgefd)icf)tIirf)em ©inne finb folc^e 9lItfadE)en,

me(d)e rceber im ß^fammenbang mit 21nfiebelungen nod) mit (Sräbem

ftel)en. ßufäüig ober abficfjtlic^ finb fie in ber fcbü^enben @rbe

nerfc^oUen, fei es, ha^ ein 2öanberer fie auf ber Oieife oerlor, ober ein

^änbler fie abfic^t(id) in ber @rbe cergrub — man fprid)t im le^teren

^alle bann aucf) uon fogenannten 3)epotfunben.

@f)e mir nun jur überficf)tlid)en '^^arfletlung ber im ^ulbaer $?anbe

na(i)geRnefenen Dorgefd)id)t(irf)en Rittertümer felber übergeben, roirb eä oon

9lu^en fein, noc^ ganj furj ein ^©ort über bie 51'ietl^obe ber3IIter§ =

beflimmung ard)äoIogifd)er Aunbe bier ein^ufc^aften.

(ä§ gab eine 3^^t, in roelrf)er man mit ber Datierung berartiger

3(Itfad)en nirf)t roeit genug ^urücf^ugreifen ficb genötigt meinte, unb bann

roieber glaubte man mit oerbättnismäBig furjen Spocben ausfommen \u

k
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!önnen. ®ie S^rage ber abfoluten Datierung üorgefd)id)t(i(i)er ^^erioben

'i)at burc^ bie ^eransiefjung öon 3eugniffen bes f(affti"rf)en 3{Itertum§, ber

3(egr)ptoIogie unb and) burd) bie gefiederten 9tefu(tate ber mobernen ©eologie

eine genügenbe 33eantn)ortung erfaf)ren, rcenn aurf) norf) manrfje Sude,

infafern bie ältere (Steinzeit in 33etrad)t fommt, augjufüüen ift.

%k f)eutige ^räf)iftorie unter[cf)eibet nun folgenbe ^aupt=^erioben

:

A. ätitere ©teingeit — pa(äolitf)ijd)e0 3^i^alter.

B. :3üngere ©teingeit — neoIitf)i[rf)e§ ^^it^^t^i^-

C. Söron^e^eit.

D. ©ifenjeit. ^iefe gliebert fi^ in bie Unterabteilungen:

a. ^adflattperiobe; b. La Teneperiobe; c. 9f{ömifcE)e i^aifergeit; d. 33ölfer-

n)anberung§§eit.

3n ber älteren ©teinjeit lebte au(^ in "^^eutld^Ianb eine Sierroett,

rceldje oon ber ber fpäteren ^^erioben üoüftänbig i)erfd)ieben ift. *Sir

begegnen unter anberen bem 2tuerod^fen, bem ^öf)(enbären, bem ,^ö^Ien=

löraen, bem Siefanten, bem 9ia§f)orn, bem 9^enntier u. f. m. ^n biefer

„3^it be§ 9^enntierel, be§ 9lag{)orn§ u.
f.

m." tritt ber SRenfd^ bereite

auf al§ 3äger ber genannten biluoianen Siere. 2öir finben bie ©puren

feiner SCätigt'eit in einer ganzen 2Ingal)I oon „^utturfd)id)ten". '2)ie SOBer!=

geuge au§ ^^euerflein unb anberem ^artgeftein finb nur ro^ §ugefcf)Iagen,

bie 33eile fud)t man bur^ 'dengeln ber ©d)neibe rairffamer gu marf)en.

Stopfrefte fefjten raäfjrenb be§ paIäotit^ifd)en 3eitalter§ in ben ^uttur=

fd)i^ten üoKflänbig. ©ine fef)r gut beobacfitete unb bef(^riebene ^unbftätte

au§ biefer ^^eriobe befi^t ha§ benad)barte S^üringen in ber Hulturf(f)icf)t

Don Saubad) bei Sßeimar. ^m ftäbtifd)en 9}Jufeum ber gro^tjerjog^

Iid)en iRefibenj ^abQW bie intereffanten 3^unbe Slufftellung gefunben.

3lf)nlid)e „©tationen" f)aben ©d)uffenrieb in ber 9läf)eUIm§, ba§ ©d)n)ei5ers-

bilb bei ©d)afff)aufen u.
f.

ro. (£g ift fef)r fd)tüierig, haS' Sttter

paläolit^ifc^er^unbein iuv^xlä]]iqtn Qa'i^Un auiSjub rüden.

^ad) ©d)ä^ungen fönnen berartige 9^efte 8 bi§ 10 ^a^rtaufenbe ^U'-

rüdreid)en.

®er Unterfd^ieb §tt)ifd)en ber älteren unb jüngeren ©teingeit

ift ein fet)r großer. ®a§ ganje Silb jeigt ein anbereS 3(u5fef)en: has

^lima, bie ben 9}?enfd)en umgebenbe 'fsflanjen^ unb 2;ierrcelt gteid)en ben

l^eutigen 23erf)äÜniffen. 2Iud) bie 5tultur ift eine burdiaus nerfd^iebene.

2)er 9Jlenfd) treibt 2(derbau unb 5^ief)5ud)t. ^anbel unb SSerfe^r finb

bereits entmidelt. „@in allgemein verbreitetes ^ebürfniS nac^ fünftlerifdier

5(u§geftaltung ber gemöbniidiften ©eräte gibt uns errcünfd^te @elegen{)eit,

ftiliftifd)e Unterfd)iebe ^u erfennen, bie rcieberum auf bie Husbitbung

rerfc^iebener ^ulturfreife 9^üdfd)Iüffe geftatten." ^ie Slusbilbung ber

I
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Stetngeräte ift foiüoM nacf) ber tecf)mfcf)en tcie ber fttltfliicf)en Seite

eine fiobe. ::}((^ 5)latenal ift üorjugsroeife ^artgeftein ceriDenbet, bem

man eine gtänjenbe ^^olitur ju geben üerftanb. '3)ie SD^otioe ber

'^erjierungen auf ben 2;ongefäBen, foroie aud) bie ©eföBformen

roeifen bereite 3tf)n(icf)feiten auf mit ben früfjeften 2IItertümem 2Icgr)p=

ten§. ^ie ^eftattung ber ^eicfjname in großen Steinfifien, oft in

borfenber Stellung, ift oorf)errf(^enbe Sitte, eine @rfd)einung, bie roieberum

ihre '^^araflelen im ^lillanbe bat unb jroar für ein 3^italter, ha§ ncc^

ben Unterfuc^ungen Jvorers cor bie 3^^^ ^^^ ^Uteneg, alfo circa 2500

Dor Gbrifti (Geburt fällt. Qm ftdf)eren jeitlidjen Q3eftimmung ber mittel^

europäifd)en 2Iltertümer raerben mit immer größerem ©rfolge bie @rgeb=

niffe ber ardjüologifcl)en 5-orfcf)ung in ben SU^ittelmeerlänbern berange^oc^cn.

„{jxn präbiftoriid)en ©uropa b^ben ju allen 3^^t^i^ cn bem Scdjfel Der

(Srfcf)einungen, inie er fiel) in ben ^gobenaltertümern t'unb.jicbt, frembe

©inflüffe, bie Don ben Kulturzentren ber alten -Ißelt, überhaupt gcrj

allgemein oon ben SJJittelmeerlänbern auegingen, einen iDefentlid)en 3{nteil

gebabt. ^as 2(uf= unb abfluten füblic^er Äulturftrömungen batte am
9lorbranbe ber SJ^ittelmeergebiete mie norbroärtS baoon in Dür=^ unb frül)=

gefcf)icf)tlicben '^ierioben ftet§ mebr ober minber eine SSeränberung beffen,

mas als Seiftung einl)ei:ntfcben ^^unftbanbmerf^ ju gelten i)at, ^ur ^oig,t;

bas präbiftorifc^e ©uropa yeri"cl)loß fic^ nie bem, iva§ hk überlegenen

?Jtittelmeerfulturen an feinem ©efclimacfe entfprecl)enber Slnregung §u bieten

f)atten, gän^lid); ^u feiner ^^\t, oon ber jüngeren Stein^^eit angefangen,

fommt ben europäifc^ = präbiftorifcl)en 5^reifen eine burd)au§ felbftänbige,

gang unabbängige SBeiterentraidelung gu. 1:t^i)aib fonnen bie cor» unb

frübgefcl)icf)tlid)en Ülltertümer @uropa§ nid)t obne ben 3uiammenf)ang mit

ben gleicl)alterigen 9)enfmälern be:§ Süben§ rid)tig oerftanben roerben,

eine (äinficf)t, bie fiel) allerbings leiber in ber '^räbiflorie nod) nicl)t all=

gemein Q3abn gebrocl)en bat. 2;ro§bem muffen mir eei al§ eine .'ociupt=

aufgäbe ber präbiftorifcf)en 2lrcf)äolügie erf'lären, bie üorgefd}ic^tlicf)en

3lltfacl)en im SSerein mit einer feineren cl)ronologifd)en 3lnahife auf bie

2(bbängigfeil üon ben (Elementen überlegener Äulturgebiete bes ©üben§

f)in 5u [tubieren, um fo eine ^afi§ für bie -Beurteilung ^u geminnen,

rcas jeroeilig innerf)alb fleiner lofaler ©ruppen ober ber 3onen oon ir>eft=

öftlidjer Slusbelinung qIb einbeimifd)e5 (Clement ^u gelten bat, unb fomit

ben 'Soben für anberroeitige SSermertung unferer Ülltertümer ju ebnen. "^)

©0 treten 5. ^. in 3:l)üringen „al§ id)wad)^ ©inmirfungen füblirf)er.

^) 9icinccfe,3ur J?enntni§ ber 2a 2ene='2:enfmäler ber 3one norbioärts ber

2tlpen, SfJiain^ 1902 (^eftfcf)rift be§ 9iömifcf)=@ermanifd)en 3cntra(=il'iufeum§\ <B. 1.
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fulturelt {)ö^er ftef)cnber Sänber unb al§ 93orboten einer neuen ßeit bereite

n)ä{)renb ber ganzen jüngeren ©teinjeit oereingelt SJ^etadgegenftänbe unb

Seid)enbranb auf."^)

2öäbrenb ber '^ronje^eit tritt an bie ©teile bes ©efteins q(§

2ßexfseugmaterial bie 53ron§e, eine Öegierung au§ Tupfer unb 3^""-

21nfänglid) finb bie 53ei(formen jenen ber ©tetnbeile nod) ä^ntid), aümäf)li(^

bilben fid) aber jur befferen ^anbbabung unb ^-affung im '3d)afte gebraudjs-

fä^igere ^"ormen t)erau^. ^oppeläjte, Sdjiüertftäbe, 2)oIc^e Don ber ^orm

glcid)jd)enfeliger ^reierfe unb (5)oIbid)mud finb d)arafteriftifd)e ©türte für

biefe Gpod)e. jn ©d)Ie$ir)ig, ^änemarf, 3d)roeben, 9]orn)egen unb ^eutfd)=

lanb unb aud) in met)reren fd)n)ei5er '^faf)Ibauten ift eine g^üüe oon SJlateriat

aus biefer ^^it gehoben inorben. )Rad) 9}ird)üi:) foü @uropa bie erfle Äunbe

t)e§ 9)letaüg auä bem ^ntifaufafus ert)alten I}aben. „^n feinem öftlid)en

5tbfd)nitte ift ber 3Intifaufafu§ fo reid) an (Sr^, baf3 ber alte 33ai)ern

O^^rät)iftorifer) if)n in feiner poetifd)en ^.Betfe ha§ (Srjgebirge nannte.

Sllle möglidien ©rge finben fid) f)ier. ^a§ ix)U|3te man fd)on in alten

Reiten, benn t>a§ 3ttte Sefiament üerfe^t an biefe Stelle bie (Sifinbung

be§ ©rjeS. '2)a fa^en bie alten ällefed), bie nad) bem 'i|3ropl)eten @5ed)iet

mit ^ooan unb 2;ubal @r§ auf bie 9)lärfte uon Ji)rug bradjten." Unb

^oerne§ fdjreibt l)ier§u (©. 356) : „2öenn nad) bem biblifd)en 3eugni§ bie

Sibarener unb 9J?o5d)er aus ber ^^Pontusgegenb nad) ^aläfiina 9JJetatl=

rcaren lieferten, fo ift e§ mol)l erlaubt, il)re ^-abrüate ebenfo meit nac^

2öeften als nad) ©üben manbern gu laffen unb bamit gelangen roir nad)

jenem Seile ®uropa§, ben mir al§ tin erften 3^u§punft beä älteften

?0^etallimpürt§ für bie mittleren Sänber unfereg 2Beltteile§ benfen möchten,

nämlid) in bas untere 3)onaugebiet." 0" ^ft^^en au^gebrüdt,

umfaßt bie 'Sron^eperiobe '3)eutfd)lanb§ nad) ben fel)r ein-

gebenben Itnterfud^ungen unb aud) 33ergleid)en mit ben Jyunben auf orien=

talifd)em '-öoben ungefäl)r bie 3^it non 2000 big 1000 cor

Gl)rifti ©ebur t.

^n ber ^ö allftätter ^^eriobe f'ommen neben g:;nebenen ^ronje^^

geraten aud) l)äufig 2ßerf;^euge unb 2öaffen au§ @tfen Dor. ^ie '53e=

nennung biefer üorgefd)id)tlid)er Slltertümer ift erfolgt nad) bem bebeutenbften

i3'unborte, |)allftatt im ©algfammergut. ^ür bie jeitlidje ^eftim-

mung ber ^allftätter ^^eriobe ift Dlr)mpia mit feinen ^unbgruben uon

2lltertümern ber erften Sifen^eit non Ijernorragenber 33ebeutung geroorben.

9lad) ^urtirängler (^ie ^ron^en unb bie übrigen fleineren ^-unbe oon

'I ®ö^e, "öa^ uorgefcf)i(^tItd)e Stt)ürinc5en, im „Jtorrefponbenäbtatt be§

®efamtoerein§ ber beutfd)en ®efd)id)t§= imb 9(Itertum§oeretne" 1904.
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DIt)mpia, 1880) finben fic^ unter ben 2Öeif)gejc^enfen ber alten 3ett jroei @rup^

;pen, eine foIrf)e europüifrf)=gried)iid)en unb eine ;^roeite onentaüfcf)=grierf)ifd)en

©til5. 3{u§ ber 'iNcrgleidjung ber eririäfinten oIrimpifd)en ?5unbe mit jenen

ber mitteIeuropäijrf)en ^pallftattiacf)en ergibt fid) ein n)id)tiger Stntjattspunft

für tk 5rage nac^ ber 3{u5bef)nung ber ^aUftattfu(tur. „.ßier in 2Beft=

griedjenlanb hat fie of)ne 3"^^^^^ ^^ne t)err»orragenbe -öeiinftätte gehabt.

Unb firf)erüd) nid)t nur f)ier, fonbern in ganj @rierf)enlanb. 3^ biefer

i8ef)auptung bererf)tigt un^ ha§ 3ufammenfa[Ien ber ^iealien .^jorners unb

i)er Xenfmäler, roelrfje in @ried)en(anb unb roeit über bie ©renken be§=

felben f)inau§ bie .^ulturftufe ber alten 2Beif)geid)en!e Chimpias üertreten.

^ie crften ^af)rf)unberte bes ^afirtaufeubs Dor ßf)rifto, bie

€pocf)e, in nielcfie t>k Eroberung bes ^^eloponnes burrf) bie Xorier unb

t)ie @nfte{)ung ber ^omerijcf)en ©ei'änge fäUt, ha^ bomerif(^e 3s^tö^ter,

trägt bie Signatur ber erflen (Sifen^eit, ber öatiftattperiobe, wie rair in

SJlitteleuropa jagen." ')

Xie La Tene-^^eriobe f)at if)ren Okmen Don bem pfablbau=

artigen ^nfelfafted, iceldieg am ^Jlorbenbe bes Dleuenburger 3ee5 ent=

becft rourbe unb eine 3)]enge eiicrner 'Warfen, '©erfjeuge unb 3d)mu(ifacf)en

€ntt)ielt. Sie t)ier aufgefunbenen 3{(tertümer raeidjen in ibrem 3til fon)of)l

Don ben älteren öa[Iftattfad)en al§ and) ben fpäteren römifcf)en ©r^eug»

niffen roefentlid) ab. Xie La Tene^HuItur ift über Xeutfrf)Ianb meit r»er=

breitet. Xie 3eitlirf)e Q^egrenjung biefer "^^^eriobe ift ermöglirf)t burd) bie

in La Tene^^unbflätten auf beutfc^em Q3oben aufgefunbenen gried)iid)en

^mportroaren. Xiefe gried)iid)en 2{rbeiten, rcelcfie nad) bem beutigen

Staube ber flaffifc^en 3{r(f)äoIogie Ieid)t nad) ben legten fünf voxä)xi]U

tid)en Oaf)r!)unberten fid) gliebern laffen, ermög[id)en e§, bie mit folc^en

Importen auf beutfc^em ^öoben aufgefunbenen fieimifc^en ®r§eugniffe §eit=

lid) 5u beftimmen. ^a, e§ ift fogar ber Ülac^roeis gelungen, baB bar=

barifc^e Äünftler gried)ifd)e 9J?etatIarbeiten, befonber§ bronzene ©efäße,

nac^abmten. Sin öelegftüd, ben ^penfel einer oc^nabelfanne, lieferte unter

anberem ein ©rabbügel in ber Q3orfd)er 21 u bei ©eifa. „Xie Dor

me^r a(§ einem ?JJenfd)ena(ter aufgefunbene f)obIgegoffene 'Sronje Ief)rt

fo beutlic^, roie ber barbarifd)e DIorben mit bem f(affifd)en Süben in

SSerbinbung ftanb unb bie t)on ben ^^ultur^entren bes ©übens ausgeben-

ben 2(nregungen in einer beftimmten Sßeife oerrcertete. Xa§ iBorbilb

für ben barbariid)en 3:üreuten mar in biefem ?5aüe eine a(tgrie^ifd)e

Planne mit einem ö^nfel in ©eftalt eine§ Sömen, eine ja 5ur ©enüge

befannte a(tgriecf)ifd^e 5lunftform. 3(ber ber feltifd)e .Qünfller topierte

') öoernci, a. a. D. (S. 528.) .s^ier^u aiirf): 2euti"cf)e @ei"c^id)tsfalätter 1905,

VI. '^anb. 4. öeft: „^te öaüftattpertobe' uon ^lUori^ i-)oerne§. Seite 97—105.
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f)ier bie arc^aifrf)=gnecf)i]"cf)e 33ortaqe mrf)t rm^x ober minber forre!t ober

unbe!)oIfen, üielme^r folgte feine 3(rbett beftimmten, ftet§ bei unferen bar=

barifd)en 3Bieberf)oIungen flaffifdf)er 33orbi(ber 5U beobac^tenben "^prinjipien

ber 23erbant)ornung. 3BefentIirf)e ®etail§ ber fremben 93orIage roerbeti

mi^oerftanben unb oielfad) unterbrücft, ^omplementärmotioe, nebenfä(f)Ii^e

S)ijtge f)ingegen mdfjt feiten §ur .^auptfadie gemadjt, fo entmidfelt fid) ein

t)on ber f(affifcE)en ^öorlage erf)eblirf) abroeirfienber barbarifrf)cr ©ti(. ^Sei

unferem §enfel [au§ ber ^orfdjer ^u] geigen bie beiben bie Deffnung,

ber Äanne umfpannenben 2(u§Iäufer öe§ oberen ^ent'etanfa^es an ben

@nben nirf)t bie übli(i)en Sierfiguren, fonbern barbarifrf)e ^ra^en in ber

fid) fo ^ufig rcieberf)oIenben ©tilifierung, ber Schnurrbart be§ Söraen-

!opfe§ ift übertrieben betont, bie SSorberfü^e be§ 2:iere§ fd)rumpfen git

bünnen (Strängen gufammen, bie Hinterbeine vereinigen fid) ju einent

einjigen 3tüd, bie 5^(auen fd)einen floffenartig gebilbet :c. . . . ^ag,

ma§ un§ biefer .^enfel Ief)rt, gilt aud) oon einer größeren iHei^e oon

La Tene=3(rbeiten be§ 5. üord)riflüd)en 3at)rt)unbert§. ^ic feltifdjen '-lBerf=-

ftätten imitierten ©rjeugniffe gried)ifd)en ^unftgeroerbeS, roie bie ©c^nabel*

fannen oon @eifa unb aus bem Sl^perg beroeifen :c." . . (Sieined'e a. a.

D. ©. 20 f.)

9Jiit ber römifd^en ^aifergeit, ber 3Iu§breitung römifd)er

9Jlad)t unb Kultur an ber ®onau foroie am 9^f)ein, änbert fid) ha§ ?^itb,

Toel^eg un§ bie ^obenaltertümer geigen, ooUftänbig. ßiifl^^i^i) i^^ifd)t fi(^;

ta§ ®unfel ber Q3orgefd)id)te unfere§ S^aterlanbe^ mit ben Sid)tftrabten

ber römiid)en ^eric^terflatter über ©ermanien. 9^ömif(^e i^unftroaren,

abgeftempelte ^i^Ö^^fi^in^ ^^^'^ fiegeltad'rote „terra sigillata", 9)]ün5en uni>

fonftige ti}pifd)e @in5elt)eiten beftimmen bal 3tlter ber ^unbe.

Über bie 2[^ölf erroanberungggeit fd)reibt Sinbenf d)mitt

in feinem ^anbbud) ber beutfd)en Slltertumsfunbe : „^iefe ^Rittertümer

oerbreiten (ängft erfet)nte§ Sid)t über eine ©ntmidelung^periobe unfere§

SSolfel, iüeld)e feitf)er burcf) bie S^orfteüung rot)efter Sßerroilberung unb-

abfd)redenber Barbarei oerbunfelt, einer unbefangenen ^öürbigung entrüdt

n?ar. 3Saffen aller 2lrt, eigentümlid) oergierte i3d)mudftüde au§ @olb'

unb Silber, ©efä^e au§ @Ia§ unb 3:on, ^olg unb SJIetaü, mie 5al)lreid)e

(S)eräte für jeben 'Bebarf, geioäbren nicf)t nur ein an3iel)enbe§ 53ilb ber

äußeren Seben^erfc^einung jener ^erngeit, fonbern aucl) eine ^-üUe oon

SJiitteln für bie '^ered)tigung ber 2lnnaf)me einer ooUftänbigen 93ernid)tung>

römifd)er 5lultur burd} bie blinbe ^^rftörungSmut ber milben gröberer. . . .

%k @räber|d)ät^e, töeld)e biefen *Otad)iüei§ bieten, l)aben bie fidiere ^e^

ftimmung il)reg 2tlter§ unb llrfprungg burd) Unterfud}ungen ert)alten^

n)eld)e beinal)e gleichzeitig in allen oon beutfcf)en Stämmen befetjten Sänbern
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aufcienümmen iinirben unb, üoüfommen unabfiängig uater firf), §u ganj

übereinftimmenben ©cgebniffen gefüf)rt f)aben."

3um 3cf)(u|fe biefer ^^enobencf)araftcrifierung jet norf) f)eroorgef)o6en,

ha^ bejonber» in 3iebelftätten bie Übergänge Don ber äderen §ur jüngeren

3eit firf) beutlic^ ausprägen. 3(urf) fommt e§ oor, ba^ dlz]h üerfrf)iebener

"•]3erioben roirr burrf)einanber lagern, e§ mu§ bann ber geo(ogijrf)e '^efunb

jur ©rflärung f)erangeäogen rcerben.

Slarf) biefer allgemeinen Orientierung gefien rair nunmefir über

5u ben Porgefrf)id)t(i(^en D^eften au§ bem ^ulbaer 53oben, inbem roir

öunäd)ft einige '3emerfungen über bie einfrf)lägige fpejieüe Siteratur

i)orau§frf)icfen.

2)ie erfte ^enntni^ üon prä{)iftorifrf)en 2{Itertümern auf bem 53oben

ber „Silva Buchonia'' reirf)t roeiter jurücf, als man annefjmen foüte: fd)on

in einer uralten ©renjbefc^reibung ber ^^farrei Soi^borf lefen mir al§

?Jiarfbe5eirf)nung unter anberem „inde in antiqua sepulcra" ^).

2Iu5grabung5berirf)te liegen ^uerft Dor üon ^of epf) 2 (f)neiber:

„Ueber einige aitbeuti"rf)e ®rabf)ügel, entbedt unb eröffnet in oerfrfjiebenen

©egenben um ^ulba"^). Srf)neiber ^at aurf) in ber „3eitfd)rift bes 3}er-

eins für ^effifrf)e @efrf)irf)te unb Sanbesfunbe" über feine 2(u§grabungen

berirf)tet. — ^n ben Tüiger unb SOtger 3<i^^ßn »^^^ 19. ^af)rt)unbert§

fanben fobann .^ügelgräberöffnungen flatt üon "^inbcr, ^ireftor be§

^affeler SO^ufeums. ^n ben ,, Rittertümern ber {)eibnifc^en SSorgeit" f)at

"^inber bie t)auptfärf)(icf)flen S^tefultate feiner 3lrbeiten Derüffentlirf)t. — ^lati)

'^inber t)aben .^esfamp unb ^affenfamp 2Iu§grabungen an @rab=

bügeln öorgenommen. Stuf ber Rlusftellung präf)iflorifrf)er unb antt)ro=

pologifc^er ^^unbe ®eutfrf)(anb§ ju Berlin im 3at)re 1880 f)atten ^inber,

^affen!amp unb bie Sanbesbibtiottjef, melrf)e bamal§ bie i2rf)neiber*frf)en

^unbe Dern)at)rte, bie meiflen ber bi§ baf)in aufgefunbenen 3(itfarf)en

ausgefteüt ^). ^affenfamp f)at aurf) in ben '!Öerirf)ten be§ 93erein§ für

Olaiurfunbe ju ^ulba einige Q3erirf)te r)eröffenttirf)t. — kleinere ))Jl\t'

t eilungen, metrf)e ^^^ulbaer 3((tfarf)en betreffen, finben firf) jerftreut im

2{rrf)iü für 3(ntt)rüpoIogie, im ^urgmart, im STourift :c. — Ginen neuen

3Iuffrf)n)ung ber f)effifrf)en unb mit if)r aurf) ber ^yulbaer oorgefrf)id)t(id)en

^orfrf)ung bahnte ber ber§eitige "^^ireftor be§ Museum Friedricianum ju

Gaffet, ^x. 0. ^oe^lau, an; in ber närfjften 3^^^ roerben met)rere

3Irbeiten über üorgefct)irf)t(irf)e 2)entmäler ^effen§, unter benen aurf) fold^e

t)om i^utbaer 53oben firf) befinben, oon S3oet)Iau erfc^einen. — 0'^ «^en legten

i) 1)ronfe, Traditiones, p. 59.

2) «uc^onia, ^ulba 1826. 1. 93anb. S. 152.

8) Katalog, 5cite 233-246.

I
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^afjren f)at fobann ber f^ulbaer @ej(^idE)t§öcrein einige non bem
Unter§eirf)neten beforgtc 3SeröffentIirf)ungen erfd)einen laffen, roelcf)e üor«

gefci)irf)tlic^e ©enfmäter in unb um ^ulba beljanbeln: „^pfat)(bauten im

^ulbatale", „S'^^^'^ Dorgefd)icf)tlid)e ©c^Iadenraälle" unb ber „Siingroaü

am ^eibenfüppel bei Unterbimbad)." 3. Donöerau.

(g^ortfe^ung folgt.)

Im Im |rirt0li0llt)ii(l) ki liilöaer lEiiiMbaiiinft

Hn "Peifrag gur ^efd^id^te bex ^unff in bev ^eit von 1610—1733.

gon §t. jur. p erbrun.

am ber roanbernbe ß^ejeUe in eine frembe ©tabt unb fanb

er in berfelben einen SJieifter, ber einen @efeilen brandete, fo

mie§ er ftd) 5unäd)ft burct) SSorlage [einer ^^apiere barüber an§,

ba^ er feine ßelirjeit ricf)tig überftanben unb feine 5^erpflirf)tungen

gegen feinen früberen SO^eifter erfüKt l)abe. ®ie 3lrbeit§äeit ber @e=

feKen rcar eine fel)r au§gebet)nte. 33eim erften .^al)nenfd)rei ging e§ an§

S^ageroerf, meld^eg nid^t el)er aufhörte, al§ bi§ e§ in ber ^farr!ird)e ^ur

3Sefper läutete, ©onft befd)äftigt fiel) ba§ '»ProtofoUbucl) roenig mit ben

©efeüen, ha biefelben, mie au§ il}m erfi^tlid) ift, fidi im 9?al)men

ber Seinroebersunft gu einer eigenen ^unft organifiert l)atten. ©o

tefen mir: „bato ben 15. ^uniu§ 1645 l)at fd^olbeff unb uegrmeifter unb

ein @rbar .^anbmercE miberumb oon neuroem bie ^napfc^aft aufgericl)tet

im ber)fein ber Inappen unb gleid) §mei} neume !nap=mei)fter gemacl)t."

%k 9^eumal)l ber ©efeüenmeifter follte jäljrlict) am ^^fingftmontag ftatt=

finben, §u „^rol)nfaften" iljre regelmäßige ^"i^o^^^i^^u'^ft f*^i"/ '^^

meld^em ^age jeber knappe unb Sel)riunge 4 Pfennige unb jeber ©e-

fellenmeifter 8 Pfennige an bie 2a0e ber ©efellenpnft ju entricl)ten l)atte.

®iefe ^'Beiträge mürben gum Seil in 33ier unb 3Bein umgefe^t, jum Seil

§ur Unterftü^ung !ran!er unb raanbernber ©efellen oermanbt. 2luf einem

(Sefellentag anno 1676 raurbe htn ©efetlen nod) einmal in einem ®e!ret

be§ ?^ürften eingefd^ärft, baß nur ber auf ßulaffung pr 9J?eifterfcl)a[t

recl)nen l'önne, ber gm ei ober brei ^af)re geroanbert märe.

Ueber bie "3) au er ber ©efellengeit finben mir feine 9lngaben,

bod) ift an§unet)men, baß ein ©efelle, el)e er gum S!J?eifterroerben 5uge=

laffen mürbe, längere Qäi bei einem ßunftmeifter in Slrbeit fteben
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nui^te. S3ei bem immer flärferen 2lnn)ad)fen ber 3^^"!* ein SJlitgUebern

unb ber babiird) erfolgten @rfd)n)erung be§ ^roterroerb§ fud)ten bie

^Dieifter bie ©ejeüenjeit möglidjft lange ausjubefjnen, unb fo finben wir,

't)a^ in fpäterer 3^^^ ^i"^ 10=/ 15=iäf)rige unb längere @efellen§eit gar

nirf)l§ ©eltene§ mar.

Ter ©rroerb bei 5[)leifterre(i)t§ mürbe ferner er[(i)raert burrf) bie

@infüf)rung einel obIigatorijd)en 9Jl e i ft e r ftü dt §, beffen ^erftellung t)äuftg

eine gro^e @efrf)idli(i)feit erforberte. ®er ©efetle I)atte bieM ciu§ feinen

?9litte(n 5U beftreiten, unb babei mar ba§felbe f)äufig fo unpraftifd), ha^

er e§ übert)aupt nid)t cerroerten tonnte, hiergegen rid)teten fid) raieber=

I)oIt fürftlid)e (Sriaffe, bie basfetbe auf ein nernünftiges Tla\^ gu be=

fd)ränfen fuc£)ten. ®ie SInfertigung be^felben, bie oft me{)rere Sage in

3tnfprurf) na{)m, gefc^af) unter fteter 9tufftcf)t eine§ 9Jleifter§, gemöl}nli(^

med)felten bie SSiermeifter f)ierin ab, meld)e ber ©efetle mä^renb ber ^Qxt

mit Speil unb 3:ran! p regalieren t)atte. ^ür ben ^^itüertufl mürbe

ben 3(uffi(i)t fü{)renben ^^^leiftern oon ber 3unft eine SBergütung gemäf)rt.

^ar ha§ WM}tex]iiid jur 3ufriebent)eit angefertigt, fo l)atte ber ©efeüe,

e!^e er gum 9)]eifler ernannt mürbe, noci) Derfd)iebene Sebingungen

§u erfüllen. 3Sor allem i:)atU er ba§ 53ürgerred)t unb ein eigene^ .^eim

— mie fid) mieberl)olt au§gefprod)en finbet, innerbalb eine§ t)alben ^at)u§ —
5u ermerben, allbann l)alte er eine nid)t unerl)eblid)e ö)ebül)r an bie 3unft

unb an bie 3luffid)tlbel)örbe ju entrid)ten. ©elbftDerftänblid) mar el

anfänglid), ha^ feine .^erfunft mal'etlol, feine Sel)r= unb ©efellenjeit pflid)t=

mäßig abfoloiert unb bie '^anberjal)re üerbrad)t maren. ©päter mar man

I)ierin nad)ftd)tiger, morauf mir nod) einmal näljer eingel)en merben. 3Bie beim

Sosfpred)en als Sel)rlinge, fo genoffen aud) bei ber ßulaffung 5ur 9J]eifter=

fd)aft 9Jleifterfül)ne erl)eblid)e SSorteile, befonberl mal bie finanzielle Seite

angel)t. 3lel)nlid) geftellt maren i^nen ©efellen, bie bie 2:od)ter ober bie

2öitme einel ^unftmeifterl fid) jur ^jaulfrau erloren: berartige 2Ser=

günftigungen t)aben non je^er bil in bie neuefte Qät für biefelben be=

[tauben. ®ie feierlid)e Ernennung §um SJJeifler fanb mieberum auf ber

ßunftftube „uor nerfammelten ,£)anbmerf unb geöffneter Saben" ftatt.

Unoermeiblid; mar in frül)erer 3^^ ^^ ^ilnfd)luf3 havan ein ^^eftgelage,

roeld)el ber junge SJieifter ju beforgen t)atte, mie über{)aupt jebel irgenbmie

bemerfenimerte ©reignil im Seben ber 3u"fl ^in^ millfommene causa

bibendi mar: fo beim Solfpred)en ber Sebrlinge, bei ber oben ermäbnten

©rnennung jum 93leifter, bei ber 'iBal)l ber 'D^leiftermänner, an ben 3af)r=

tagen, ben regelmäf3igen 3Serfammlung§tagen ber 3unft. ^äufig mürbe

babei jebel ^Jla^ unb ^e{ überfd)ritten, foba^ bei einer foldien ©elegenbeit

mand)mal bie mül)fam erfparten ©rofdjen gänjlid) brauf gingen, i^^atten
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bie ©etränfe bie ^öpfe cr^i^t, fo gab c§ bann rcüfte ©treitigfeiten unb

blutige ^öpfe, foba^, nacf)bem Der]'(f)iebene au§ ben fünften f)erDorgegangenc

53emüF)ungen, biefe 2:rint'gelage auf ein uernünftiges ^^3la§ äurücf^ufü^ren,

gefd)eitert inaren, biefelben burrf) reicf)§= unb Ianbe§gefe^lirf)e Sriaffe auf§

ftrengfte cerboten würben.

2öir errcäbnten oben nocf) als raeitere 3rf)u^genoffen bie fog.

au^erorbentlic^en ^"^^Htgüeber. Unter biejen finb jolcfje '^er[onen

5u oerftefien, bie, of)ne ha§ ^anbrcerf praftijrf) au§§uüben, mit ben @r§eug'

niffen besfelben öanbel trieben, ober nur um an ben 3?orrecf)ten ber 3unft

teil5une{)men, in bie[e(be eintraten, ©ie jafjiten bafür eine erl)eblicf)c

©ebü^r, innerlid) ftanben fie jeborf) ber 3wnft fremb. ^aft alle famen um
Befreiung com ^eiud)e ber ^abrtage, ber ^^unftgerid^tsbarfeit, ber ^fürfjt

ber 3:ei(naf)me an ber 33eerbigung unb bem Seid)entragen cerftorbener

3unftmitg(ieber ein. 9^agegen f)atten fie einen beglaubigten S^eoerS au^=

aufteilen, in bem fie fid) oerpfIirf)teten, feinen SSebftuf)! aufsuftelten unb

im ^anbmerf fetbfl tätig ju fein. Seute ber mannigfad)ften 3lrt furf)ten

auf biefe Seife um 3IufnaI)me nad). 3ü nennt ba§ "protofollburf) Seiler, 3Bo(I^

roeber, ^anbelsteute. (Sint)eimifd)e unb ^rembe, aud) grauen unb 5linber

fonnten in ein folrfje» 93erl)ä(tni§ 5ur 3unft treten. So befagt eine Stelle

bes^^rotofoUburfjes: „2lnno bomini 1G97 am 2G. bog februarii {)at ndj

^err ^o^onnep Sonrabt Söalter bei) @t)nem (urbaren leinroeber l)anbroer(f

angeben, fid) unb feine et)elt(^e l)au^frau fampt benn ^ufunftigen finbern

in (Ein @l)rliebenbe» leinroeberl)antmerd (Sint'auff, roelge§ im Don Sinem

l)antmerd nergönnt roorben nad) Saube ^antioerd briff unbt figel; t)ab

bann geben bej il)rer fürftl. gnaben ampt 12 fl §u 44 fr. gejelt, 6 pfunb

mar, 4 fanbe meing. bem f)anbmercf 6 f( ju 44 fr., roay unb mein, roie

gebürt, jum abfauff t)on gebott unb oerbott aud) fned)t üiermieifler ampt

f)at er geben 11 fl 2 ^opfftucf, ift aud) fürgefürt roorben üor iperrn

^o^ann götl)en, fürftlid)en ©amerrat^ unb ift bamaf)l üiermeifter ge=

mcffen Gonrab ©uttmann, :3ol)ann§ miganbt, ^of)ann 9lbam §menger,

^o^ann ^'6xq Sd)nei)ber." — 'Jiur auf biefe SSeife lä^t e§ }\d} er=

flären, ba^ bie ;]\init im ^ai)ve 1629 nad) einer namentlidien 9luf'

fül)rung im ']?rotofüllbud)e 170 93litglieber 5äf)Ite, urb jrcar 75 au§

^ulba felbft, 90 aus; ber näf)eren Umgebung unb 5 aus mciter enltegenen

Orten, roäl)renb nad) einem .^3^beregifter de ao. 1556 (abgebrucft in

Bartels' 53ürgerbud) ©. 224) nur 21 SJlitglieber ber Seinrceberjunft

— alfo üoübered)tigtc 'i'^^eifter — aufge^äblt rcerben.

'))lad) au^en trat bie ;^)Unft al§ gefd)loffene6 ©anjeg auf. Sie

l)atte if)r eigene^ 93erfammlung§Iofal, bie 3"JUlftii^<^/ ^^^^ 3unftlabe, il)r

Siegel unb il)re ^al)ni. 'Jiefe, gejiert mit bem Sd)u^patron ber
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^urtft, !üet)te berfelben bei ben ^rojefftonen üoran. 3(ber aurf) bei

n)elt(id)en -Hnläffen rcurbe biefelbe gebraucf)t. oo ftnben rüir an einer

anberen 3teUe, ha% einftens bie ^^mmcrleute narf) 3Iufrid)tung eines

neuen ®algen§ am ©algengraben mit ^^aufenfc^lag unb ^öedEenflang unb

fliegenben ^afinen §u if)rer Kneipe marfd)ierten. ©in bebeutenbes (Sreig=

Tii§ im Seben ber Seinroeberjunft bilbete unftreitig bie iatfacf)e, ba^ fid)

im ^af)re 1686 bie 3unft entjd)IoB, eine neue %ai)m anjujdiaffen, unb

bamit biel aurf) noc^ oon ber 9]arf)roelt geroürbigt roerbe, rourbe es ge=

roiffenbaft oon 3of)ann oteinberg, bermaligem 6c^u[tf)eiBen „bem ganzen

^panbmert fampt benn (Srben unbt narf)fomenten jur nac^ric^t" im

^rotofoüburf) eingetragen, biefelbe foftete famt 3u^^^ör 40 ©ulben.

%o6) groBe ©reigniffe ftnben nie ftatt, o^ne ba^ fte Spuren gurücflaffen.

^ören mir f)i&rüber ba§ ^^rotofoüburf) : „?larf) gebalbenem ©ebott TSunft-

nerfammlung 1687 im ?^ebruar) ift ber fianbtroercfs Hnec^t mit nahmen

kalter fc^neiber p ber frauro fauerin (raeirfie offenbar bie ^a^ne angefertigt

fjattej gejrfjicft morben, bie u^n .<i^often §u oorberen ; aber gemelte fauerin

bat ben fianbtmercfs Hnerf)t mit u^nböflirf)en morben anngefallen unbt

barbei S^onbt au^gefagt, fie mollt ben leinmeber in ^i)X gefic^ter fpucfen

unb roolt ben meiftern Sine f)eb§ blinden [HIap§, Schlag] auf bie naf)fen

geben, roelrf)e frf)magroorbt mir nirf)t bulben fonnen; ift alfo bie farf) bein

l^errn Cberfcf)ulbe5 geftagt rcorben, auf melrf)e§ gemelte fauerin Dorjibiert

morben, meirfies fie anfangs geleugnet; aber ber f)err Cberfrfiultes t)abt

ben gemelten fianbtroerrfs ^ned^t mit naf)men 2ßalber frfineiber gefragt,

£h @r ©inen (Sibirf)n)or baruiber Hönbe ablegen, ift alfo bie fad) fo

roeit Homen, ba^ gemelber 3BaIber frf)neiber ben (Sibfrf)roof)r mit auff

9^irf)tigem f)er^en unbt gemiebte bab gebafm, mit roelcf)em (Sibfrf)roo^r bie

fauerin uiber roiefen roorben unbt aüe uf)n Soften fampt ben (libfrf)roof)r

mifen be5af)Ien, bifes bernarf) berirf)t ^of)anne5 fteinberger frf)ulbe§."

2Barum bie ^au Sauer einen foIrf)en @rott auf bie bieberen Seine-

roebermeifter {)atte, ge{)t au§ bem ^protofoü nid^t t)erDor, nieüeid^t oerbroB

es fte, boB biefelben erft nac^ ^af)re5frift firf) anfc^irften, i^re ©rf)ult)

^ begleirf)en.

3Son roeiteren 3Infrf)affungen fäüt in biefe S^'ü bie einer

neuen -öanbroer f^Iabe ao. 1698. SDiefelbe entt)ielt bie ßunftbtiefe,

^^rotofolI= unb 9^ec^nung§bürf)er, ^orrefponbensen, ba§ ßunftfiegel, bie

53ürf)er mit ben 9Jlitglieberbeiträgen unb 3trafgelbern unb mar gemiffer^

ma^en ba§ ^"nft^^iligtiint. ^m 3unftleben fpielte fie eine gro^e iHoüe.

^-aft aüe 2?erf)anbtungen fanben cor „geöffneter ^at>t" ftatt. Tem-

€ntfprerf)enb mar fie ^äufig ein "i'Jleiftermerf funftreic^er C")ol5frf)neibe^

unb ©d)miebearbeit. @ine gröBere ^Inja^I befinbet fic^ im ftäbtifc^en
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9}lufeum, bie freilirf) jumeift au§ neuerer S^it finb, oon benen einige

jebod) burd) if)re gute 2(rbeit bead)ten§n)ert finb.

©c^on frübe finben rcir h^i ber Snn^t ben 3unft§rcang au§^

gebilbet, eine 58eftimmung, bie einer]"eit§ jeben, ber ha§ ^anbroerf au§=

üben roollte, jroang, 2JZitgIieb ber 3u"ft 5U rcerben, anbererjettg bie

33ürger mit geiriffen @infd)ränfungen üerpflicf)tete, if)ren ^ebarf bei ben

3lngef)örigen ber ^unft S" beden. 2öef)e bem, ber hiergegen cerftie^.

©0 mußte anno 1623 ein ^ube Seligmann, ber ficE) unterftanben {)atte,

ber Cibnung, ben '^riDtlegien unb 3^reil)eiten ber l'einroeberjunft proiber

einen ^anbel mit Xud) unb 3roiüi'i) ^ine geraume Seit p treiben, an

ben dürften 100 f)arte 9ieid)§taler — eine für bamalige 3ett ge^i^ f)obe

©umme — „raegen gebad)ten Derbrecf)en§" §af)Ien, foroie ber 3unfl ^

S^ieid^^tater, unb au^erbem rourbe if)m auf§ [trengfte eingejrf)ärft, in Sn-

fünft firf) atle§ .^anbelns mit Sarfjen, bie if)m nirf)t §uflänben, p ent-

f)alten. ^er 3unftbrief com ^af)re 1389 legt biefen ^u^ft^n^ans

ausbrüdürf) mit ben '-IBorten fefl: „rcelcE) linenmeber furbaj l)erfomet

get)n Jyulbe in ober cor ber ftat unb t)ie lineroerfeg pflegin roiü, ber fol

l)ie feiin arbeiit tun, er i)ahe uns ban e gegeben fünf fc^iHing p!E)enige,

1?,wo fane mm§ unb ^roei pf)unt raarf)fe5 in unfer famern unb unfem

fd)u(tf)ei§en fier frf)i(Iinge pf)enige als e§ cor alber ^er fume ift unb ben

(inemebern meiflern ^roo fanne n)in§ unb ^roei pf)unt roacf)fe§, man er

bi^ getan {)at, fo mag er arbeiten unb an ire meifterfd)aft fin glid)ern)r)§

aU ir er)ner" ; unb in einem meiteren Paragraphen f)ei^t e§ : „Slurf) fol

ir fei)ner et)n mer)fter ober er)n Ierfned)t in fgne ^u§ f)alben ober laffen

arbeite, er mar ban oor ^u bem ^antmuxd fume". 2Bagte tro^bem einmal

ein Seinemeber, felbftänbig 5u arbeiten, fo mar er — unb ha^ mit au§=

brücflicf)er @rtaubni§ ber Dbrigfeit — ooüftänbig ber 2BitIfür ber künftigen

9Jieifter ausgefegt, bie feinen Söebftubl unb feine 3Irbeit§geräte gerftörten

unb if)m au^erbem eine nid)t unbeträrf)tlirf)e ©träfe auferlegten
;
ja felbft

förper(irf)e Züchtigungen fonnten fie if)m angebeit)en laffen, rcie biefe§

in einigen ßunftbriefen beroorgef)oben roirb. ^n ber Qagb auf biefc

jog. „^önf)afen" muffen fid^ befonberi bie ^ädtv unb ©djufter f)eröor=

getan f)aben, benn in einem ^urtftbriefe com ^af)re 1429 fiei^t e§: „ba^

fie, obe fie einen begriffen, sü(f)tigen mögen, al§ eg bie fcf)ud)merte unb

becfer tun".

23om ^di)X^ 1700 finbet fic^ bie 9loti§: „ben 12 ;3unr) ift ber fürft

33Iacitu^ [^^(acibu§ oon "Jjrofte] geftorben unbt loiber Ülnno 1700 ben

1. Ouüu^ ift ber fürft 2Iblbertu§ [oon ©c^leifras] lieblid) unb freubten=

rcidE) ©noelt morbten; bt) fo(d)er ©rrcelung ha^ freubtenreic^ fioatt 3 maf)t

au^geruffen rcorben."



19o5 Q'UlbaerOcfc^idltSblätter. 47

3?om ^ahxe 1714 615 1718 finben rotr bie ^'einineberjunft mit ber

3eu3mad)er5unft oereinigt — eine in htx 3"i^ftgei'rf)id)te ijäufig roieber=

fe^renbe Srjd)einung, ha bei ber ftetig fortfrf)reitenben (Sntroirfelung ber

(Seroerbe unb bem ericf)it)erten Kampfe um? 2;afein eine ftrenge ^VLxd)-

fübrung ber Ülbjonberung ber einzelnen ©eroerbe nicf)t mef)r gut an-

gängig roar. )}yiit bem ^ai)xe 1723 fc^tie^t bas ^^rotofoübud).

3um Sdjluß rooüen rcir nod) einen ^]3affu§ au§ bemjelben

anfübren, ber in intereffanter 'Seife bie ßunftgebräuc^e an ben

^abrtagen unb bie Stellung ber alten unb jungen 35iermeifter

iüuftriert: „^ato, benn 20ten monatS 9J^ar) ao 1650 f)aben 3rf)uItbeiB

nabmens i^obannes 'i'^leber, üiermeifter unb gefampte» banbtroercf ber

e^r(einn)eber5unfft beftenöig, obne einjige roiberrebe einbeitigüd) babinn

gefdjloffen roorben, binfuro fteiff unb oeft barbei §u oerbleiben, a(§

net)mlid)en .... uf 3t. '^^etri Satbjebra bie gebürenbe f)anbtroerfg=

red)nung, bie altte berrn ciermeiftere bem f)errn (2cf)oItbeiBen unbt ganzem

f)anbtroercf vov= unb ablegen merben unb nad) befd)ebener 3Ibf)ören unbt

gutt)eiBen aud) oerereffiren neue üiermeiftere in ber ®f)ur eriDÖlet unb

beftetiget roerben, haB mann alebann aud) bem uf)ra(ten braud) unbt

{)erfommen nad), bie altten benn niermeifter ibre (iefferung anstellen,

basjenige, inas fie roegen bes gemeinen bantroercf be5 jars über in ibrer

nerroalttung gehabt, ben neuen berrn uiermeiftern lieffem jollen unbt

einbenbigen merben, ha^ bie 9]eue f)errn niermeiftere bargegen ju bem

bifd) uffgebecft mef)r nid)t uff5utragen, norpfe^en unb ju lieffern fc^ulbig

fein, al5 wa§ ibr nermögen, einziger guter roid, belieben unb roolgefaüen

fein rcill, fann ober oermag, TOeld)e§ fie, bie junge ^errn üiermeiftere

o{)ne einziges §utl)un ber altten l)errn oiermeifteren ober ganzen bant=

roercf üorgef)en unb befd)el)en folle. ^enen babei öorgel)enber getranf,

was bie alte bene neuen unbt l)ingegen bie neue bene altten f)erm Dier=

meifiern i)eref)ren merben, bas foll oon ber §ed) abgered)net rcerben, wa§

bann meittere§ baneber an ."Tierbftocf ober ber .^reitten ju 5af)len fein

roirbtt, basfelbe feilen bie anrceffenbe 'Oleue unb Glitte l)errn niermeifter

neben anbern Sonforten (uffer f)errn fd)oltbeiBen unbt fd)reibem) beme

uberreft contratiren unb bemalen foUen abne geoerbe. 'Sefd)eben mie nor^

eingangs befd)rieben ftebt."

g c ru t d) n t s

ber mit bem Julbacr (Bcfd)idjtöocrcin in Sdjriftcnaustaurd) ßr^cnbcn

|)iftorirti)cn ücrciiir.

1) Scritn : ©efamtoerein ber beutfcben ©cfdiic^tl^ unb 5ntertum§ücremc. —
2) 93ü(feburg: ^Berein für @efd)id)te, 'iUIteriümev unb öanbec^funbe bc'3 3"iu'üen=
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tum§ Scf)aumburg=8ippe. — 3) ^öln: @e[eüfd)aft für rt)eimfd)c ®efcf)i(^t§!unbe. —
4)^öIn:§iftorifc^er SSerein für ben 9iieberrf)ein, niSbefonbere für bie alte ©r^biösefe

Äöln. — 5) S)armftabt: öiftorifcf)er 33eretn für ha^ ©rojjtjer^ogtum Reffen. —
6) ^onauefrfjiugen: 33erein für ®efd)idite unb ^^Murgefd)ic^te ber '-Saar unb

ber angrenjenben 2anbe§tetle. — 7) J-tanffurt a. 97?.: 35crein für ®efd)id)te unb

9lltertum§funbe. — 8) ©ie^en: Dberf)efftfd)er ®efd)ic^tlyerein. — 9)öannoDer:
§tftorifrf)er SQerein für 9Heberfarf)fen. — 10) öannooer: herein für ®efd)id)te

ber <Btat)t öannouer. — 11) öötf)ft 0.9.11: 5^erein für @efd)id)te unb 3(Itertum§=

funbe. — 12) §ilbburg Raufen: 35eretn für 3arf)fen=9}ieiniugifd)e ®efci)id)te unb

Sanbe§funbe. — 13) öomburg v. b. ööl)e: herein für ®efd)t(i)te unb Slltertumä^

lunbe. — 14) :3ena: 58erein für tt)üringtfd)e ®efct)id}te unb 9Iltertum§Iunbe. —
15) <;?offeI: SSerein für ^effifc^e ®efc^id)te unb 9IItertum§funbe. — IG) 97iann =

i)eim: ajJannf)eimer 3ntertum§Derein. — 17) SJ^ainj: 33erein 5ur @rforfd)ung ber

rf)einifd)en ®cfd)id)te unb Sütertümer. — 18) 9Jleintngen: ,s5enneberger a(ter=

tum§forfd)enber ^^erein. — 19) 9Jiünfter: SSerein für ®efd)ic^te unb 2l(tertum§=

iunbe 2ßeftpf)alen§. — 20) 9J?ü^I Raufen: 3(Itertum§oerein 9}?übn)oufen. — 21)

OSnabrüd: 3^eretn für ® efd)td)te unb öanbeSfunbe. — 22) ^^ a b e r b o r n : S^erein

für ®efd)td)te unb 2(ttertum§funbe Sßeflp^aleng, 'übt ^aberborn. — 23) Sd)mal =

falben: SJerein für .öennebergifd)e ®efc^id)te unb 2(Itertum§Junbe. — 24)

©d^roerin: SSerctn für med(enburgtfd)e @efd)id)le unb 2lltertum§funbe. — 25)

SBte§baben: SBerein für 9iofföi»f<i)e 2l(tertum§funbe unb ®efd)td)t§forfd)ung. —
-26) SOSürjburg: ©iftorif(f)er S^erein von Unterfranfen unb 9{fd)affenburg.

©in „budjonifdjes lltotto", ha^ ber (Eigenart nid)t entbehrt, finbet

ficf) in einem unbatierten Flugblatt, ba§ feinem ^nfialte nad) au§ bem

SInfange ber oier^iger ^a^xt be§ oorigen OQt)rf)unbert§ ftammen muß.

@§ wirb barin ber aüerbing§ fonberbare ^^lan befämpft i>a§ bamal§

bereite Doüenbete ^en\d}d']6)z ^onifatiugftanbbitb am probet
ouf§u[telIen — am ^röbel, „ber jc^on nad) nomen et omen ein uratt

profaner 9(?änfefrf)mieb§p[a^", „ju bem ber SGBeg au§ ber ©tabt burd)

eine Söfier- unb nielbemegte ^uf)rmann§gaffe an 3 geräufd)DolIen 9Rü{)(en

über ?^tu^, ©teg unb 53rücfe f)in im ©ommer rceniger angenehm unb

frequent, im 2öinter unsugänglic^ ift", „bem fein unbefangener ©d)ün'

ober 33etgeifl eine ^^erfd)önerung ober gar ©ntprofanirung burd) 3Iuf|teünng

cine§ .^eiligen ab§ufef)en oermag", ber enblid) „nid)t einmal ein ftäbtifc^es,

fonbern nur ein ®orf Oof)anni§berger ^^lurftüd ift." ®a§ @nbe lautet:

„2ßir fd)Iie^en mit bem buc^onifd)en 9}Zotto:

SBa§ einer benft ift einerlei.

SBai einer tut, ift jiDeierlei.

SBirb me{)r gebad)t, fo ift e§ recf)t,

SSirb falfd) getan, fo wirb ei f(^red)t".

Xrud unb SBerlag ber Sulbaer SIctienbruietei.



fiiliiarr @rfi||i(l|t$lilJitt(t

J^i^
fnonatsbcilagc

zur

IV. labraang.

Zcitsd)rifl

des

fulMfr6£Cdjtdjt5üm!ns

Herausgeber:

^ff^ Prof.Dr.KfcMerinfulda.

Ilrr Ijcutige gtnni» Iti iinrgrfdjidjtüdjen |0rrdjung

im fuliiarr Innbr.
(3c^Iu§.)

^ie in ber Einleitung ju biefem Sluffa^e f)erDorgef)oben rourbe,

rcar bereits oor ber HIoftergrünbung bas ^utbatal

CfTT^Qj
"^^^ 3cf)aupla^ einer i)orgefd)icf)t(irf)en Dlieberlaffung.

J Ö ^nnerf)alb ber Stabt gulba an ber beutigen Sange^

brücfenftra^e befanb ftd) auf bem @e(änbe ber 9iirf)arb 3d)mitt'fc^en

i^abiif rom gnbe ber Sa 3:ene:=^^eriobe an bis in bie ^^ölferroanberungs^

seit f)inein ein ^:|.Maf) (bau. 2{uf ^}'6S)\tx^, raelcf)e bie 3Infieb(er in bas

bamalige ^ulbamoor eingetrieben f)atlen, roaren bie ^ütten erbaut, ^n
ber un9efäf)r 60 cm [tarfen Kulturjd)id)t biefer 2(nfieblung fanben fic^

alle bie Slbfäüe, roelcf)e ein langes ^o()nen bes a}ien]"d)en an ein unb
bemfelben Crte jur ?yolge t)at, .^noc^en ber |>au stiere: ^ferb,

9iinb, 3iege, ©rf)af, 3d)rüein, -öunb, ßuf)n ufro.; ^nod)en ber 5agb =

tiere: Ur, öirfrf), 9^ef), ^:8iber, 2BoIf, lyu^s; 9^efle ber öerbfeuer:
^oI§fol)(en, 2Ifrf)e, fteinerne ^erbplatten, rerbrannte .^norf)en, angefof)(te

^etreibeförner; 2:opf)rf)erben, fialbfertige unb ganjfertige ©eräte aus

©lein, 6irfd)f)orn,^noc|en, 9T^etaH u[ro. ^yür bie 3eitbe[timmung

biefer SInfieblung rcic^tig finb unter anberen f^unben "ho.^ 'Sruc^ftüc! eine»

5{rmringe§ au§ blauem ©lafe, berSa3:ene=3eit anget)örig, römifrf)e

©rf)erben unb metjrere Jragntente üon tierjierten <Rämmen, beren

Ornamente nocf) an meromingifd)en Stürfen üorfommen. ^ie gefamten

^unbe, über 1000 ©tüd, finb oon bem 33efi^er, bem ^^errn fyabrifanten

S^id^arb Schmitt, bem ftäbtifd)en SJ^ufeum übermiefen morben, mofelbft

it)re Sluffieüung erfolgt ift.
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®ie gegeniüärtig im ©ang befinblid^en ^analifationä aubeitett

I)aben auf bem (Stabtgebiet nod) rceitere t)orge|c^id)tIirf)e Diefte ans Stageä»

Iid)t geförbert, roelrf)e auf einen 3 "ftimm entlang mit bem ^^fat)Ibau an

bei' Sangenbrüde l)inbeuten. Dieben ber ©auer'|d)en SJZöbelf abrif^

r»or bem ®aftf)au§ jum "Sjarrnftäbter .^of, im i^analgraben com
Älärbeden nad) ber ©ie^ener (£ifenbaf)n='3rücte, auf bem ©elänbe ber

l^a-cobf on'frf)en ^-abrif an ber fiangenbrüde finb 2I(tfad)en au§ oor-

geid)id)t(id)er 3^it ä" %aQ^ geförbert raorben. 2In ber 5ulel3tgenannten

©teüe lagen and) ©eräte, n)eld)e ber 33ron§e§eit angehören. 9kd)

3lbfd)(ut3 ber 5ianaIifation§Qrbeiten rairb über bie l}ier aufgejäf)lten ^^unbe

in einer rceiteren 23eröffentlid)ung be§ ^-ulbaer ©ef(^id)t§üerein§ einget)enb

berid)tet rcerben.

®er im ^ulbatale liegenbe ^^faf)(bau fonnte nad) ber @rö^e ber

^ulturfc^idjt feine üerein§eüe ©rjdjeinung au§ Dorgefd)id)tlid;er 3^it ouf

Dem ^oben Sud)onien§ fein, ^§ mußten na^ bem übereinftimmenben

Urteile ^eroorragenber '>^räf)iftorifer nod) weitere ©iebelungen im SBeid)*

bilbe ber ©tabt ^-ulba feft§uftellen fein. ®iefe SSor^^erfage f)at fid) beftätigt.

ß^elegentlic^ ber ^unbamentau§fd)ad)tungen in .^ora§ in ber 9]ä^e be^

alten^^elfenfellerg am ^orafer 3öege mürben imOa^rel902 mieberum

'»Pfa^Imerfe angetroffen. '3)ie gef)obene ßulturfd)id)t ftimmte nad) ben

©djerben, 2:ierfnod)en, %vü6)kn, §oi§fof)Ien 2c. mit bem ^ulbaer ^faf)lbau

überein. Sine planmäßige Ausgrabung Ijai teiber I)ier nod) nidjt flatt=

finben fönnen.

2tud) ber ^öf)enjug ^alnarienberg^^-rauenberg lE)at üorge-

fd)id)tlid)e ^efte ergeben. ®ie Sammlung be§ 33ecein§ für Dlaturfunbe

5u ^niha hzrüdi)xt eine ca. 10 cm lange "^^feitfpi^e au§ ?5^euerftein mit

ber Se5eid)nung : ?^-unbort 5ialüarienberg bei ^^ulba, unb unter ben alten

Seftänben bei ^ulbaer 9}lufeum§ fanb fid) gelegentlicf) ber DIeuaufftellung

im norigen Saf)re ein l?äftd)en mit bearbeitetem ^irfd)I)orn uor, baju

eine Dlotij, roeldje lautet: ©efunben am i^aloarienberg im ^af)re 1869

in 14 ^uß 3:iefe auf ber ©eite nad) ^ora§ f)in.

%nx6) biefe 3^unbe ift eine 53efiebelung au§ üorgefd)id)tIi(^er ^eit

auf bem ba§ ^^ulbatal nad) Dften begrengenben ^üf)en§ug ebenfaflS beseugt.

®enn baf? aud) Sefeftigungen auf bent Äaloarienberge unb ^rauenbetge

gemefen fein muffen, ift mit 9iüdfid}t auf bie günftige Sage ber beiben

^erge faft mit (3id)ert)eit anäunef)men, menn biefe 2tnna()me f)eute aud)

nid)t mel)r fidler nad^gemiefen werben fann. ®er 33au ber ^^apetlen

unb 5'^ird)en, bie ?5rieb()of0an(agen, bie ©teinbrüd)e unb nid)t juleljt bie

gGrlnerifd)en 5irbeiten Ijahen ^ier auf bem „"i^ifc^ofSberge" jebe ©pur

au§ üorgefd)id)l(id)er ^eit üern)ifd)t. 3Bie rafd) ein iiorgefd)id)t(id)e&
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'3)enfmal oon ber Silbf(äcf)e üerf(f)n)inben fann, jcigt fo rec^t beut(icf) ha§

(Bd)id}al be§ großen lUii(jeburg=9^ingn)alIe^, beffen nörbü(f)er Seit üot

10 ^af)ren noc^ tabeüoB erf)a(tert rcar, je^t aber fpurlog oerfd^iöunben

tft. 2(uc^ ber it)eftlid)e ^öf)enranb be§ ?^nilbatalel in närf)fter

9^äf)e ^u(ba§ {)at t)orgefd)icf)tIirf)e S^lefte f)interlaffen. @r[t in biefem

3cif)re gelang e§ am ^^röbel unb in ber 9lä!)e üon ^of)anne§s

berg im bortigen Strferboben alte (3d)er6en narf)§un)eifen.

•^ie im {)iefigen Sanbe rao^nenbe 53eDöIferung ber t)orgefd)id)tIirf)en

3eit trieb SIcEerbau unb 93ie^5uci^t; bie i)orf)anbenen .§od)äder , hk

in ben 5?u(turj(i)id)ten aufgefunbenen, Derfofjiten (Betreiber efte, hk bem

53oben entnommenen 5((f er gerät e joroie bie 2:ierfnorf)en, „rceldje Spuren

ber .:^au§tierf)a(tung geigen", beftätigen bie aufgefteüte ^e{)auptung. %a^
neben bem „friebli(i)en ^elbbau" aud) ha§ „rautje SOBeibmerf" geübt

mürbe, liegt auf ber ^anb. ^n ben bamal§ fid)er no(^ au§gebef)nteren

2ßalbungen mürben ^:8är, Ur, ^irfd), 9te^, 2BoIf, ^urf)§, ^iber, S[öilb=

j(i)raein gejagt, beren Stirngapfen, 3öf)ne unb fonftige Hnod)2n in ben 3(6=

faü[d)id)ten aufgefunben raorben finb.

SBurbe biefe§ ftitle Seben in ben „friebüdjen 2;älern" geftört burcf)

feinblic^e (Einfälle, fo fuc^ten bie Seute 3uf(urf)t in ben 53erg-f^eftungen

bei fianbe§. derartige 2(n(agen au§ Dorgefd)idjl(irf)er Qüi f)at ba^

3^ulbaer Sanb ebenfaUl mef)rere, eine fteine Slnjat)! f)at firf) fogar nod)

bi§ in unfere ^age vooi)i erf)a(ten, unb e§ ift p ermarten, ha^ es enblid^

ber gefe^Iic^en Siegelung be§ ^enfmatfrf)u^e§ ermöglid)t roerbe, biefe 9In=

tagen au§ ber grauen 35or§eit aurf) ber 9lad)roeft ju erhalten. @§ mürbe

§u meit füf)ren, alle Dorgefd)irf)tlirf)en Q3efeftigungen be§ f^^ulbaer Sanbe§

f)ier 5u befd)reiben unb bie Eigenart ber Einlage einer jeben befonberl §u

fenn^eidjnen. ^n ber närf)ften S^it merben oon ber Ttöniglirfjen

5IRufeum§ = ®ire!tion ju Gaffel SSeröffentlic^ungen über bie

llnterfud)ung Dorgefc^id)tIid)er ^efeftigungen im 9ieg.-58e§. Gaffel ^erau§=

gegeben merben, t)ierunter befinbet fid) aud) eine Stnjabt oon ^Irbeiten,

raetd)e bai ^ynlbaer Sanb betreffen.

3ln einem 53eifpiele möge eine foId)e t)orgefc^id)tlic^e 5?oIf§burg

fur§ befd)rieben merben. 3ßir rcäf)Ien bie ^3JZilf eburg. Sd)on bie

Sage ber „^erle ber 9if)ön" eignet fic^ auggejeic^net al§ eine 3iif^w<ij^'

ftätte für bie ^^iten ber ©efal^r. ^er au§ meiler ^yerne fidjtbare ^erg

fällt nad) ©üben unb heften jäf) ah, im DIorben unb Cften bagegen

fenft fid) 'i)a§ ©elänbe nad) ber Apalteftelle 'I^citfeburg unb nad) bem

%Udm ®an5roiefen rur aUmäf)Iig. 'i'on ^^iatur au» finb alfo bie 3üb=

unb "iöeftfront gegen gemattfamen Eingriff gefid)evt. 'Jlidit fo bie Olorb=

unb Dftfront, I)ier mußten fünftlidie ^^efeftigungen angelegt merben.

i
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Satfäcttlid) finbcn rcir benn anä) oornef)mlid) auf bie[er ©trcdEc bie t)eutc

§u einem „©teinroaü" sufammengeftürsten ctiemaligcn ^eftung§mauern.

2In einigen ©teUen liegen §it)ei unb autf) brei befeftigte Sinien !)inter=

einanber. ^nnert)alb biefer Sinien fanben bie Sanbesbemo^ner unb ii)re

gerben (2rf)u^. ^a§ für ben 2eben5unter{)alt unentbe!)rlid)e 2Baffer finbet

fid) an ber ^^lilfeburg aud) nod) innert)alb ber Umroaüung. 2)ie 2öo^n=

ftätten biefer 93olf§burgen finb in il)rem Unterbau nod) leiblich ert)aüen.

Sin einigen befonber§ geeigneten Crtlid)feiten be§ ^Serge§ liegen me(}rere

foId)er 2Bof)npIä^e, fc^einbar ju ®örfd)en vereint, naf)e bei einanber.

<S)er gefamte ©rbboben in unb um biefe 2«üf)nptä^e ift mit 2IItfad)en

bud)ftäblid) burd)fe^t, ein 3eici)en lang anbauernber ^öefiebelung.

©ifengeräte, 9M^lfleine, ©d)mudfad)en, Sopfrefte u. f.
m. laffen uns

gugleid) bie 3eit ernennen, in roetd)er bie 9J^iIfeburg ein ftar! tn ^Infprud)

qenommene§ 9^efugium mar. ^lad) bem gefamten B-unbinoentar, bas

in bem ^önigl. 3Hufeum ju Gaffel feine Sluffteüung finben mirb, t)anbelt

e§ fid) um ein Saf)rt)unbert cor unb nad) 6:i)rifti ©eburt, um eine 3eit

alfo in raeldier an ber ®onau unb am 9^f)ein bie mmtx i^re ^errfd)aft

begrünbeten unb aud) in ba§ innere @ermanien§ it)re 9Xbler trugen.

9Jiöglid)ermeife t)at bamal^ bie „SJ^ilfeburg" bebrängten ©ermanen ben

nötigen ©d)u^ gemährt. ') ®er befonber§ nac^ SBeften f)in freie 5Iu§blid

üon ben ^öt)en ber 93lilfeburg gemät)rte bie 5)lögtid)£eit, bie übrigen

„^eftungen" ber 9^t)ön üon einem feinblidjen ^nmarfd)e au§ Sßeften

jeitig 5u benad)rid)tigen.

derartige „e^ingmäUe" t)at ba§ ^utbaer Sänb^en, roenn aud) nid)t

üon gtei^er @rö^e, nod) an folgenben fünften: .^aimberg, C)eiben^

füppel bei Unterbimbad), (5d)ippberg füblid) ber Sübermunbung,

©engerSberg bei ©aljfditirf, ©taUberg bei 9fta§borf, Ded)fen bei

'^a^a, «ei)er bei ®ermbac^, .^effenfuppe bei Senber§, |)abel =

berg'bei 2:ann. @inige weitere 2ßäUe finb noc^ nid)t genügenb untere

fu^t unb feien be§t)a(b f)ier nic^t mit aufgefüf)rt. Seiber fiat ta§ i8e=

bürfni§ nad) ^artgeftein für ben ©tra^enbau unb für bie @ifenbaf)n

manchem Sflingmaü bö§ mitgefpielt, fo ba^ oft nur bie ©puren ber

^unbamente fid) mü{)fam nadiroeifen laffen. ^ie meiften biefer ^eftungen

oebören ber Sa Stene := ^eriobe an, ^aimberg unb ©enger§berg bagegen

rcid)en nad) bem ^unbinoentar ber 3Bot)nftätten bi§ an bie ©temjeit

äurüd ^n biefer ©teüe märe bie ^rage bered)tigt, ob bie et)emaligen

^oüsburgen ber Sa Scne^^^eriobe mit ben früf)mittelatterlid|en ^erren^

fi^en be§ t)iefigen Sanbes in 33e5ief)ung ftet)en. Sin 33eifpielen, bie eine

genügenbe «eantroortung julaffen, fei)lt e§ nid)t im ^ulbaer Sanbe. 2Im

1) g37rgtetd)e t)ier5U aud) Jftöpp, ®ie Dtömcr in ®eutfd)lanb. 1905. S. 119.
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'QSeft^ang ber ^?3ltlfeburg liegt ber Siebenfüppe( mit mitte(alter(icf)er Q3urg,

üftlirf) be§ ©tadberges im Greife ^ünfetb erf)e6t ficf) ber DJ^orsberg, ber

ebenfall» mittelalterlid)e öefeftigungen aufroeift. Seiber ftnb über biefe

Statten hu arcf)äologii"rf)en roie ard)iDaliicf)en Unter[urf)ungen norf) nic^t

fo meit geförbert, um f)eute idjon eine ficf)ere -Hntroort geben ju fönnen.^)

^n ber 9^äl)e jener 3"fiucf)t5orte fi^ben fid) f)äufig im freien 'i^^ihe

^odfädtv unb ^erbftätten mit oerroaubten ^unbftücfen, ein

'Seroei§, baB in friedlichen ;^eiten bie tHingroallberool)ner bem Slcferbau

oblagen. Sl mürbe bie feftgeftellte 3In5af)l biefer „.öerbftätten" bei

roeitem größer fein, raenn ^reunbe ber l)etmat(icf)en ©efc^idjte unb ällter-

tumsfunbe fic^ bie ??lübe nel)men mürben, bei ^elb= unb 2öiefen=

Drainagen, bei @cbau5f)ub gelegentlicf) von S^analifation?- unb '2Baffer=

leitungsanlagen has au5gel)obene ©rbreid) auf etroaige 2cf)erben, 5^ol)len

unb 5^nod)enfpuren ju unterfudien. ^ei berartigen 2Iusfct)ac^tungen ift

gerabe in bem ^ulbaer ^i^anbe nod) ein /selb, auf bem norf) manche

?5^rurf)t eingef)eimft roerben fann. @benfo foUte man bei O^obungen im

"S^albe, bei 3Segeanlagen, furj bei jeber „Srbarbeit" ftet§ ein 3luge für

:]Iltertümer fiaben. 3rf)lirf)te "iHrbeiter t)aben in biefem ?yatle ber

-^räl)iftorie frfjon manrf)e§ 2en!mal gerettet unb fc^on manrf)e ^orfc^ung

angeregt. 91ur fei bie 53itte aulgefprod^en, etroaige ?^unbe nirf)t mit

bem 9J(effer, ober gar roie es l)ier fcf)on jroeimal üorgefommen ift, mit

ber .öol§art ju unterfucf)en. Sefonbers inlereffant mar bie ^^^eftfletlung

einer berartigen .öerbftätte au§ ber 2a Zem-S^it bei ^Jcaden^ell im

Greife ^ünfelb. (Selegentlid) ber Einlage ber bortigen 2Bafferleitung

fanb man bei ben Slusfc^adjtungsarbeilen ber '-örunnenfammer eine

2(n5af)l 2:ierfnorf)en, .Ooläfof)len, 3rf)erben u. f. ro., ein Q3eroei§, ha^ bie

Stnfiebler bamals frf)on bie fieule gefaßte Cuetle fannten unb benagten.

'^ux6) bie Slbfc^roemmung be§ l)öber liegenben 2(cferfelbe5 infolge ber

atmo5pl)ärifrf)en lllieberfc^Iäge mar freiließ bie ^perbftälte hi§ §u 2,50 m
^ö^e mit mobernem 2lüuDium überlagert.

3}on ben Biebel^ unb 'iÖof)nftätten roenben mir un§ ^u ben

©räbern aus oorgefrf)irf)tlirf)er 3eit. ^er J^lbaer '^oben ift an ber=

artigen 2;enfmälern üerl)ältni5mä|ig reic^, menn auc^ frf)on uiele im

Saufe ber ^abrbunberte ber fortfi^reitenben 3Igrifultur jum Cpfer gefallen

finb. 3n ben 50er ^i^^i-'^n ^^^ oorigen ^abrljunberts muffen @rab»

f)ügel aurf) norf) innerhalb bes SBeirfjbilbes ber Stabt ?vulba oorbanbcn

gemefen fein. 2Iuf ben beiben in '^etrarf)t fommenben Seftionen ber

*) SSergleic^e f)ier5u aud): Sd) udjfjorbt-f 3Wa§ üorgefcf)irf)tltd)et 53e:

feftigurtgen in 92ieberfad)fen. ^eft VII, 1902. Seite 57—GO : "l'o Ifiburg un b

§errenfi5 altgermaiüi'd), fränfifd) unb fäd)fifd).
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9Jleöti]'c^6(ätter bei ^uvt)e|fi[cf)en @enemlftabe§ finbert fidE) öftüd^ unb

:r)eft(i^ ber ©tabt (Signaturen, n)e(d)e in ber ©ro^enlübener ©egenb

5. S. t)eute noc^ r)orf)anbene @rabf)üge[ t)er§eid)nen. 2{urf) fann man an

ben bejeidineten ©teilen be§ @elänbe§ tjeute noc^ fdjwadje 53oben=

anfrfjiüellungen ernennen, bie auf geoIogi)rf)e ^ilbung nic^t 5urücfgefü()rt

werben fönnen.

53i§ f)eute fmb im ^utbaet Sanbe folgenbe ©rabformen feflgefteüt

rcorben : Hügelgräber unb Urnenfriebf)öfe. "^ie Hügelgräber, üom
9}oIf'e aud) Hünengräber genannt, ^ahzn fiel) befonberg ga^lreicE) in

ben großen ^Salbbiftriften bi§ auf unfere 2:age er{)alten. Sfuffaüenb ift

bie %atiad}^, "ba^ ha^ ©ebiet linfl ber ^^ulba an jo(rf)en ^enfmälern

reirf)er ift al» ha§ rerf)t5feitige. ^ie ®rö^e ber meift freilrunben ^ÜQtl

fd)n)anft §n)if(i)en 10—20 m Surc^mefjer unb 1—2 m ^ö^i. ©oroeit

bi§ je^t befannt, gebort bie größte Stnjal)! ber @rabf)ügel nad) bem @rab-

inoentar ber ^Sronje^eit, ber H^t^ftatt^ unb ber Sa = 3:ene = ^^eriobe an.

3(ltere ©räber rcurben im ^af)re 1904 auf bem ©cf)ul§enberg bei ?^ulba

feftgefteüt, nämlirf) ft eingeitücfje Hocferbeftattungen. (!^)räber au§

ber rümi[d)en ^iaiferjeit ober ber 5ßü(fern)anberung«periobe finb bis f)eute

nirf)t nadigeroiefen iDorben. ©in großer 3:eil ber biefigen ©rabbügel f)at

oft mel)rere ^erioben t)inburrf) §ur Seflattung gebient. ©0 f)atte 3. 03.

einer ber ^gel^füppel auf ber (So{)Ie bei @rabf)ügels innerhalb einer

forgfältig fonftruierlen ©rabmauer me{)rere Sronjebeftattungen, in ber

oberen Hügell'd)irf)t bagegen famen ti^pifc^e Haüftattfad)en jum 33orfrf)ein

:

bie 3^arf)beftattung, eine fog. ^ranbbeftattung. @§ finb aud) einige @rab=

I)üge( im l)iefigen ©ebiet gei3ffnet rcorben, bie eine planmäßige ©rab^

fonftruftion aufroiefen. ^m H'^S^^'^^^^^^P^'^^^^ ent{)ielten biefe ©räber

auf ber (Sof)le rceiter nid)t§ at§ ein Häuflein gebrannter ^nod)en mit

©d)äbelfragmenten. ^ein ein§ige§ ^unbftüd fanb ftd) tro^ peinlid)fter

Unterfudjung üor, ba§ ha^^ 3I(ter biefer ©räber auc^ nur annäf)ernb be=

ftimmt l^ätte. — Unter ben ©d)mucfgerätfc^aften ber Ijiefigen @räber tritt

befonber§ ber ^ernftein reid)(ic^ auf. ^n einem H^gel lagen neben biefen

Hanbetsrcaren norbijd)en Ur[prung§ blaue @la§perlen, bie auf einen

Import au§ bem ©üben l)inbeuten. — @in großer 2;eil ber aus ben

ö)rabf)ügeln be§ biefigen ®ebiete§ gehobenen ^-unbe ift im ^ulbaer SJlufeum

aufgefteüt, @§ ift beabfid)tigt, bie in aulrcärtigen 9]^ufeen befinblid)en

j^ulbaer Stüde burd) getreue 9^ad)bilbungen §u erfetjen, um fo ein ein=

f)eitüd)e§ unb uotlftänbigeS 5!ulturbilb jener i^emseit, inforceit ein foId)e§

au§ 't)^n @rabf)ügeln fid) geroinnen läßt, ju befi^en.

dla&i biefen ©rabf)ügeln cerbienen fobann bie Urnenfriebf)öfe

unfere ^ead)tung. Sie get)ören nad) ben aufgefunbenen ^ronjen ber
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^aflftattperiobe an. 2II§ ^eftattung f)errfcE)t bte Sktcf)enner6rennuTtg. ij^et

9?eft be§ 2rf)eiterf)aufen§ mit ben Siü^kn, Slfc^en, Slnodjen imb ^Sronjen

ift in einer großen Urne gefammelt. 2)ie Urnen jelbft finb ungefäf)r 70

cm tief in ben (Srbboben eingegraben, oft nod) mit ben 5iof)Ienreften über-

ftreut unb bann mit Grbe überbecft. ©elegentlirf) ber ^rainage^^Irbeiten

ouf bem ^elbe be» ^^'lerrn Sanbmirts 2auer = Sanne5()of rcurben bie

erften Sluffc^Iiiffe gewonnen unb bann burd) eine planmäßige ©rabung,

bie aber nocf) nic^t 5um 2Ibid)luB gefommen ift, roeiter geforbert. ^lu^er

am Sanne5f)of finben firf) norf) fo(cf)e Urnenfriebfjöfe bei 'Söcfelg unb

©iIge5 = ^ofafcf)enba(f). Qu gelegener 3^it roirb über biefe „Urnen=

fclber" in ben S^eröffentUdjungen be» ^ulbaer @efcf)irf)ter)erein§ einge^enb

berirf)tet roerben.

2(ud) §af)(reid)e 3plitterf unbe finb inner()alb bes ()iefigen (Se=

bietet aufgefunben roorben. 2(n fteinjeitlidjen ^ad)en finb ju erroäf)nen:

«in burcf)bot)rter Stein{)ammer aus 'Safalt uon ^ileinlüber, ein (Stein=

beit aus ©ranit non Sf^ubolfsban, eine fef)r gut aufgearbeitete ?}euer=

fteinipi^e üon 9J]id)eI§rombarf). 2Iu§ ber iDIetaüjeit cerbienen genannt

gu roerben: '2d)roere ^ron^ebeile aug ©teinau bei^ulba, ein g(eid)e§

©tücf mit Cuerrippe aus ber 9^äf)e bes ^onif atius brunnens bei

^oras u. f. ro.

2Iu§ ben angefüf)rten 2;atfad)en ergibt fic§ alfo für ^ulba unb feine

nähere Umgebung t)infirf)tHd) ber'3efiebelung bes Sanbe§ narf)

bem I)eutigen Staube ber t)orgefrf)id)l(irfien fyorfd)ung folgenbes ^ilb:

^äf)renb ber jüngeren Steinseit etrca um 2000 v. (i^x. @eb. erfc|eint

ber 9Jlenfcf) im f)iefigen ©ebiete unb erbaut fid) auf ben 33ergen 3uf(ud)t§=

flätten für bie 3ßiten ber @efa{)r ('^aimberg unb (Sengersberg). 2;ie

S^oten roerben befiattet, nid)t oerbrannt; bie 'Seflattungsform ift bie

ber fogenannten liegenben ^oder (3c^ul5enberg bei (5^ulba), 'parallelen ju

2;f)üringen unb bem 9}litte(r{)ein. 2{u5 ber 'Sronje^ unb |)aIIflatt='^eriobe

fmb 2lnfiebe(ungen bi§ f)eute nidjt befannt, möglid), baß ^jaimberg unb

©engersberg unb anbere .£)öf)en roeiter benutjt rourben. 3Iber burd)

©räber ift biefe @pod)e reid)Iid; oertreten. Seidjen- unb ^ranbbeftattungcn

finb feftgefteüt. 3^]it ber 2a Jene^^^eriobe mef)ren fid) bie '^ergfeftungen

unb bie ©räber; e§ ift in biefem 3eitabfd}nilt eine oerbältnisnuiBig ftarfe

53eoö(ferung im J^-uIbaer Sanbe anfäffig. 2Im (Snbe biefer "^^criobe, roäb=

tenb ber rümifd)en ^aiferjeit unb nod) roährenb ber 33ölferroanberung treffen

roir fobann bie "^fablbauberoofiner im A'ulbagrunbe ; mit bem 5., fpäte=

ftens mit bem 6. 0«f)i-"t)ii^^beit nad; ßlirifti ©eburt oerlieren fid) aber

"bie Spuren be§ ?J]enfd)en in bem ebcmal§ fo flarf beuölferten ©ebiete.

^er ^ulbafluf? bebedt mit 3d)lamm unb 3anb ben niebergebrannteu
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^^fal)l6QU, ^Baffer unb ^-roft bringen bie 3}?auern ber 33er9feftungen au$

üorgeirf)irf)llirf)er 3fit §um ©infturj, über ben 2öoI)nflätten it)äd)ft ©ra§ unb

^aiöefraut, unb bie Dielen ®rabf)ügel berft ber ^JBalb mit [einem 1;ictirf)t.

Um bie 9}]itte bei arf)ten 0^^f)i^^un*5ert§ galten [obann bie '»^noniere

ber rf)ri[tlicf)en i^ultur if)ren ©injug in ha§ ueröbete Sanb; ber Urmalb

lichtet fid), unb ha§ 5^tofter eyulba entfaltet feine fegen§Doüe 2:ätigfeit.

^ntereffant märe e», bie Urfarf)en ju fennen, rcetdje fjier eine „vasta

solitudo" fcfjufen. Seiber uerfagen jur 3(uff(ärung biefer @rfd)einung alle

CueUen. 3Benn ber 'Segriff „raufte Sinöbe" aurf)für bie ganje Silva Buchonia

nid)t gerabe bud^ftäblic^ 5U nef)men ift, fü bleibt bodi, raie \d)on l)erDür=

get)oben, bie 2;at|ad)e beftel)en, ba^ beim @rfd)einen be§ bl. '3turmiu§

im @if)tül)a feine 3lnfiebler bafelbft anfäffig raaren. ^ie uielen Rreuj=

unb Cuerjüge ber ftäbtifd)en Slanalifation, bie überall ba§ 2lüuüium

burd)fenften, \:)abm für eine ^Sefiebelung be§ 8tabtgebiete§ nod) ju

©turmius' S^ikn and) feinen einzigen 3{nl)alt6punft ergeben. Cb in ber

9läl)e ber früf)mittelalterlid)en .perrenfi^e bamal§ aud) ein §a^lreid)e§ 33olf

mof)nle, ift, raie bemerft, l)eute nod) ni^t feftgeftellt. "^^ad) ber bem^

näd)ftigen ßeraulgabe bei ^ulbaer Urfunbenbud^el unb nac^ Slbfc^luf?

ber ü^ingraallforfdjung in ber dl^ön rcirb uielleidjt biefe raidjtige ^rage

leidjter beantraortet raerben fönnen.

3um Sd)luffe biefer flüd)tigen 6fi§5e mu^ aud) t)ier in ^anfbarfeit

ber ftäbtifd)en 'öel)örben ^ulbal gebad)t raerben, bie fteti in

bereitroiüigfter 3öeife bie oft beträd)tlid)en finanziellen 9)littel für bie Untere

fud)ungen mit bem ©paten bereit ftellten. Of)ne biefe raid)ligfte Seif)ülfe

rcören bie meiften 9?efultate nid)t erreid)t raorben. ?J]öge aud) für bie

^olgejeit, in ber nod) meljrere, bereit! in Eingriff genommenen 'ilufgaben

i^rer Söfung l^arren, ba§ Ont^^^^ff^ oller beteiligten Greife für ^^ulbal

intereffante 93orgefd)id)te fid) raeiler betätigen.

Snl^a, ben 15. 2IpriI 1U05. 3. Ooitöerau.

[2t nm. bc§ ^ crauSgeb er§: (S§ fd)eint, i>a^ man in ben crften ^a^r=
f)unberten nad) ber $?toftevgrünbung nod) t)äuftg anf frül)ere ^iöof)nftätten geftofeen

ift unb bort felbft mand)er(ei ®efä^e beyt». ®evätc gefunbcn ()at, bie fid) nod)

ueriüerten liefen. 5" einen: ^"itlbaer Safranientar (^tRiffale), i)a§ iüabvfd)einlid)

au§ bem X. §al)rl)unbert flammt unb jel3t in ber Uniüerfität§bibliotf)et ju ©öttingen

(al§ Cod. ras. theol. 231) aufbeiüat)rt loirb, fanb id) eigene Söeil) ege b e te , bie

fid) auf fofd)e ®efäf?e beäie()en, unter ber Überfd)rift: Benedictio super vasa in

attiqois locis repcita (fot. 2.i7 bt. ©ine befonbere 'iöeif)e fd^ien bier be§()alb an--

gebrad)t, lueit bie fraglichen ©efii^e, mie eä in einem ber ®ebete {)eii3t, nod) „burd)
bie Jlunft uon Reiben gefertigt" (vaseula arte fahricata gentilium) maren.

Jer gan^e '»ilbfdjnitt be§ ©äframentars, in bem biefe 33cnebiftioncn fid) finben,

trägt ein ftarf (ota(e§ S^lolorit; mebrere ber bort üer,^cid)ncten ®ebete finb au§=

brü"rf(id) auf beftimmte Crtlid)feiten be§ SfofterS g-ulba bejogen. Selbft luenn mau
bie unä i)kx intercffierenben ®ebete au§ irgenb einer oou auSioärtS ftammenben
'i^orUtge entnommen biitte — \v<\§ incüeid)t nod) feft.^uftellen märe — , fo bliebe bie

3Ba()rfd)einIid)feit, bafj man burd) befonbere (£rfal)rungen, b. b- burd) „prül)iftorifd)e

^unbe" in ber Umgebung br§ ßloftcrsi, baj^u veranlagt mar.]
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W\t filerltrijheiten in $n[M nus ^uiaß ^^r Ö3rl|rbung

(6. ^abtnat 1753).

n hzn iagen, wo ^-ulba fid) ruftet, ba§ llöOjä^rige i^ubiläum

^^^ bes gIorreid)en ll}]arti}rertobe§ be§ ^f. Sonifattus aurf) äu^erlic^

mit allem ©lan^e ju fcegef)en, roirb jeber ^i^^ufii^ "^^^ fulbaifc^en

©efdjidjte feinen ^iid gern and) in bie 3]ergangen^eit jurüdlenfen,

um 3u fefien, in melrf)er 2Irt ^utba einft in ttn Za^tn feiner ©elbftänbig=

feit, ai§ es noc^ bie Diefiöenj geiftlidjer dürften mar, größere (^eftlid)feiten

beging. @in längeres 3d)riitftüd", hai je^t in ber ^öibtiot^ef bes ^^^riefter^

(Seminar^ 511 j^ulba fid) befinbet, erfd)eint befonber» geeignet, t)ierDon

einen Q3egriff ju geben. Xasfelbe trägt bie 2{uffd)rift : „^er33organg
bei) ber ^ntt)ronifation Celsissimi Amandi qua primi

Episcopi Fuldeusis'de die 6^ Februarii 1753".

3^ürftabt 31m anb öon '-öufecf (7 1756) — benn um biefen t)anbett

es fid) ^ier — mar bereite im ^a^re 1728, am 9. iUlai, jum 'i^ifc^of

gemeibt morben. Tama[§ mar er nod) Stiftsbed)ant unb '»propft ju.

SIeuenberg. ^ie 53ifc^ofsmeibe ^atte er nidjt etma auf ben Jitel eine§

Sistumsi j^ulba, fonbern auf ben 3:itel eine§ untergegangenen 'Si§tum§

(Themiscyra in partibus infiJelium) evf)alten. Gin eigentliche^ Q3i5tum

?^u(ba o,ab e§ bamal^ nod) nid)t. 3tuf ©runb eines befonberen päpftlidjen

^rioilegs, ^a§ fd)on ber f)l. ^onifatiu§ im Qa^re 751 üon -^^apft

3ad)aria§ erlangt f)atte, mar bie 2(btei ^^ulba feit einem ^af)rtaufenb

erempt. oon jeber bi|d}üflid)en ^urisbiftion unb unmittelbar bem "^apfte

unterftedt. Xer 2Ibt oerroaltete aderbings biefes ©ebiet mit einer ber

bifdjüf(id)en analogen (quafiepisfopalen) ©eroatt. 5lber bie bifd)öflid)e

5!?ürbe unb 3Seit)e befa§ er ai§ fütd)er nid)t. Sold)e A3anbtungen, n)eld)e

(entere oorausfe^en, lie^ er bei G)e(egenf)eit burdj ausmärtige -Xii35efan-

bifd)üfe ober frembe 'iöeif)bifd)üfe nornebmen. Seit bem britten ^al)x-

äet)nt be§ XVIII. ^a^r^unbert§ liefen fic^ bie (>-utbaer %bU für biefen

3roed 'O^litglieber i^re^ .Kapitels als "2Beibbifd)üfe com ']>apfte an bie Seite

fleüen. (Sin fold)er mar 5unäd)ft aud) 3tmanb uon '-i^ufed gemefen, unb an

biefem93ert)ä(tni§ mürbe benr^^rinjip nad) nid)t!§ geänbert, al§ er am 11. '5)ej.

1738 felbft 5um ^yürftabt erunäblt mürbe. Sine 'Jlnberung trat erft

ein, al§ burd) eine "-yuUe 'Öenebifts XIV. oom 5. Cftober 1752 bie bi^-

^erige Slbtei Jidba mit bem ganjen ba^u ge(}örigen ^Territorium ju einem
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«igentüd^en ^i'?tum (aber mit 33eibe^altung ber monad)aIen SSerfaffung)

€rI)oben lüurbe ^).

@iner ^onjefration bc§ nunmel)rigen erften „^ifc^ofS oon 3^ulba"

beburfte e§ nun nid)t met)r, fonbern nur nod^ ber ^nt^roni jation

unb ber SIblegung bei 33ifcf)of§etbe§ für bie neue ^iöjefe. dJlan n)Qf)Ite

bafiir ben 6. ^^^ebruar J753 al§ ben Dlamenltag be§ dürften. ®ie gro^e

iöebeutung, bie man bcm ©reigniffe beilegte, geigt firf) in einer ganjen

9^eif)e oon ^^eftfc^riften, bie bamal§ erfrf)ienen. Über bie äu|eien ^eier=

lirfjfeiten, bie bei biejem SInlaffe ftaltfanben, mar in „offenen 3^itung§=

blättern", roie ber 23erfa[fer unfere§ ©^riftftüdeS in feiner Einleitung

bemerft, manches mit „irrigen unb §um S^eil an§üglid)en Uniftänben in

t)a§ ^publifum ausgebreitet roorben". ®a§ luar jür i{)n bie 33eranlaffung,

,Mi^ etgentlidjen ä^organg" genau §u fixieren. Sßir geben ben ganzen

^erid)t — abgefe^en oon ber allgemeinen unb ge[rf)irf)tlid)en ©inleitung

— genau in ber Raffung be§ Originale mieber:

„Qu SSolljieliung ber beSfallfigen päpftlid^en ©ommiffion raare uon

,^örf)ft gebadet ©r. |)ocl)fürftl. ©naben ber .|)ocl)miirbig= unb 9ieic^§freij=

^od)n)0^lgebo^ren iperr ^ol)ann 2lnton Daniel uon Q^ebfattel

^ifd)off SU ©igen unb '3öür^burgifcl)er ©uffraganeuS auverfel)en, n)elcf)e

ban aud} einige S^äge norl)ero in baljiefiger ^ocl)furfttic^en D^efiben^ an=

langeten: roorauff oorbemelben 2:ag al§ ben 6. ^-ebr. ber t)od)fürftlicl)e

3ug jmifc^en 8 unb 9 ll^r 9Sormittag§ unter 3ufammenleutf)ung bereu

(3lodtn in allen S^irdjen unb 5lbfeürung bei groben @efcl)ü^e§, audj all=

gemeinen ©aloe bereu parabierenben ©olbateica unb ^Dlili^en in folgenber

Drbnung aul^o^fürftlicI)er9^efiben^ ber tjoljen^omfirdjen

anginge:
1. ©in Sieutenant mit 30. dJlann ©renabierl in flingenbem ©piel

macf)ten htn anfang, unb mafd)ierten grab nor bem 3ug l}er, meldje firf)

allban bei) ber ^ol)en ®om = 5lirrf)en §u rangieren beorbert maren, um

alle unorbnung be§ l)aüffig julauffenben 93olfl ju r)erl)üt^en.

2. @in Courier, ber bie f)errn 9)liniftre§^ unb ©aoalierlbebiente

fut)rete.

3. ®ie bemelte ^ebiente paar unb paar nad^ bem 9tang il)rer §u

bebienen l)abenben t)errfrf)aften mit ftatttic^en Sioereen unb entbedttcm .^aupt.

4. ©in bereuter ju pferb, beme folgten

») 5)en Sejt ber ioid)tigften Stellen btefer 58uUe finbet man in meinen

„Statuta raaloris Ecclesiae Fuldensis". ^-ulba 1904, ©eite XLV ff.; bie befonbercn

©rünbe für biefe päpftlid^e SJia^regel bei ^omp, bie 5iüeite ©d)ule fjulba§,

^ulba 1877, ©. 119 ff.
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5. beren ^od)it)ürb. gnäbigen ^errn ®om = (5apituIaren, Ferren

5Jhniftre§ unb ©aoalierS c^iitjdjen, beren an§al)l in 10. beftuiiben, alle

mit 6 pferben befpannt, raorinnen bie .^errn 9?liniftreg unb ©aoalierä

fuf)ren.

6. @in bereuter gu pferb, mit bem gefolg

7. beren f)orf)n)ürbg. gnäbigen Ferren ®om = ©apitularen mit foft=

baf)ren geürf)en unb berfen gefd)mücften {)anbp[erben.

8. @in abermal)lirf)er bereuter §u pferb, it)elrf)em

9. bie ^ocf)fürftli(i)e ebenfalls mit Derfrf)iebenen reii^geftidten S^nd)-

unb ^I^edfen au^gejiefirte §af)Irei(^e {)anb'pferb nacf)gcfü[}ret mürben.

10. ®er .^ou[faren=3:rompetter ju pferb.

11. ^^er Lieutenant ber .öouffaren Seib garbe §u pferb.

12. ®ie öouffaren Seib=garbe mit entbloften ©äblen, mobei) ber

^acfjtineifter ben f(i)tuff mad)te.

13. ^er £)orf)fürftlid)e Öüd)fenfpänner fül)rele

14. einen Z^ni ber ^ägereg §u fu§, paar unb paar, mit il)ren ge=

rDÖf)nlid)en jagbfünten in uniformer ^leibung.

15. @in 2^rompetter, foban

16. 3t^^i) 2öalbf)orniften p pferb in grüner Uniforme.

17. ^. Cberjägermeifter §u pferb, beme folgte:

18. 2)er jäger ^^age ju pferb, füf)renb eine reirf)=gefticfte Stanbart

unter 53egleit()ung §roex)er barneben reitenben Dberförftern.

19. ®ie ^oc!)fiirftlid}e .öoff= unb Sanbjagere ju pferb, alle mit

reicf)=borbierten grünen neuen uniformes unb fd)abra(fen, auc^ entbloften

^irfd)fängern, n)eld)e§ anfetjntic^e ©orp

20. ber ^oc[)fürft(ia^e Dberjäger §u pferb bejd; loffe.

21. ®er .^od)fürftltcf)e .öau§=|)off^9}leiiler §u pferb, bem folgten:

22. ^ie ^ocf)fürftli(i)e §off -- 5:rompetter unb paucfer §u pferb, in

if)rer flaatl=Sioeree, meldje fid) rcef)renbem 3^9 me^rmaf)Ien t)ören liefen.

23. ®er ^off^^-ourier fü()ret bie fämtticf)e .^orf)fürftIid;e Saquai}en.

24. ©ben bemetbete ^off=Saquai)en mit 2SorI)erge()enben £äuffer§

alle in il)rer gala öioeree paar unb paar.

25. ^er .öod)fürftlid)e üon rotl)em fammet, aud) innen unb aufen

mit golb reid) geftidte Seib = ftaat§ = niagen, morinnen ©e. ^od) =

fürftlid)e ©naben in .^öd)fter ^^erjol)n in ^iHod)etto, foban bes -p.

S0Bei)b = '5if(^off§ ^od^mbg. gnab. aud) in ')iod)etto fubrcn.

26. ^. Oberftallmeifter ju pferb red)ter .panb neben bem fdjlag be§

Seib^magens, bei) meld)em

27. jroölff Trabanten in fd)öner uniforme mit partisaus, foban

28. bie |)od)fürftlid)e .^ei)buden l)er mard)ierten.
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29. SDie ^od)fürftItd)e ^]?age§ unb ©ainmerbiencr ju pferb f)inber

bem Scib=n)agen.

30. 2)er Officier oon bev Seib^garbe, roeldfiem

31. bie glteb^joeig narf)reitenbe Seib=garbe in i^rer uniformen ]iaai§'

monbur folgte.

32. @in O^ourier, roeli^er beren ^porf)it)ürbg. gnäbigen ^perrn ®om=
©apitularen 53ebiente füf)rete.

33. tDie oben bemelbete 53ebiente in ftattli(i)en Siuereen paarunbpaar.

34. @in Q3ereüter ju pferb, bem folgten

:

35. ®ie .öorf)fürftlid)e .^utfd^en ade mit 6 pferben befpannt, roorinnen

bie ^orf)roürbig gnäbige Sperren Som»(£apituIaren fufiren.

36. @in Lieutenant mit 30 dJlann grenabier^ unb flingenbem fpiel

mad)te ben fd)tuff.

^er 3iig gings Dorbemelter mafen unb Drbnung nad^ au§ ^oä^-

fürftIidE)ei- 9^efiben^ unter abfeürung be§ grofen gefd)ü^§ unb ©atoe beren

SJioufqueterien burcf) bie ^aupt-ft raffen berfiabt. ^. Prorector, Decani,

et Assessores 4. Facultatum, piomoti Philosophiae Magistri, Baccalaurei

ber Söbticf) 3(bo(p{)ianifd)en Uniuerstät in if)rem Oiuatu accademico,

foban hk bat)ir ftubierenb fämtlid)e ^ugenb mit auffgeftecften unb einer

jeben (Slaff nad) biftinquierten ©ocarben beseigten i[)re untertf)änigfte

auffroartung bei) bem Collegio S. J. unb '^^äbftlic^en Seminario, unb nac^

üie(maf)Iidjem freübenreirf)cn ^-öiuat ruffen, unter auffüf)rung eines an=

fef)nlicf)en 3)^uficalifd)en (£l)org, mit oorantrettenben ""^^ebelto fügten ficf)

feibige bem ßug bei), über bem ^?JlarfpIal3 unb frf)mibt- gaffen, burd)

ben an enöe biefer gaffen präd)tig unb mit oielen auff biefe ^-efliDität ah-

5iet)tenben finn=^ilberen unb aufffd)riften au^gejiert errid)teten @bren=

S3ogen ber) ber in parabe ftef)enben unb fpiel rü^renben .^auptioadit

Dorber), p bem ©t. ^^aul§ = 2;f)or f)in?.u§, ber t)oben ^om = Slird)en 5U.

^n allen ftraffen, mo biefer 3"g paffierete, mar §u bei)ben feitf)en

bafjiefige ^^urgerfc^afft rangieret; längft bem SBerb=|)au§ aber parabierete

ber Hai)ferlid)e ^err .s3aupt='i\'»lann 23on 9iomme( benebft einem Sieutenant

mit feiner i)ix angeroorbenen fd)önen jungen "^.tlannfcbafft in neuer uniform

unb gen)et)r, n)eld)e bei) anfunfft ^l)xo ^od)fürftüd)en "gnaben bas fpiel

rüf)reten.

2(uff bem pla^ oor bem '3)om mar einerfeit§ bie baf)iefige garnifon§=

folbatesca, anbern feit§ aber bie regulierte 5Ü^ili^ mit fliegenben fal)nen,

unb begberfeitä flingenbem fpiel rangieret.

^er 3ug fe^te fid) enblid) gleich oor bem ftabt=2:f)or ju bei)ben

feiten bi§ an bie l)ol)e ^om=5tird)en f)in in feine anbermeite orbnung,

burd) meld)en in 23orl)ergel)ung bes .ipod)fürftlic^en .f)off=ftaat§ ber .ipod)*
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fürftlic^e Seibraagen bi§ ^um grofen %^ox erjagter ©o^ien l)om=^ird^

folgete.

^er 5U biefer OT^^^icf)feit beruffene famtlicfje ©ecular (J(eru§,

fonio^Ien beren in f)ie[tgem 33tftum befinblirf)en ®oüegiat=ftifteren , ai§

aud) Sanb ^ecanaten, rtebft benen PP. 3^ranci§canern unb ©apucienern,

nid^t treniger ein .^ocfjablic^ 5af)(rei(f)e§ Convent ad Sanct. Salvatorem

empfingen bafelbften unb befkibeten mit benen baber) gercöf)nlirf)en ®ere=

monien unter anflimmung ber grofen Drgel, Umtauff be§ mitten in bem

'3)om ^angenben fogenanbten golbenen diah§, unb 3lbfingung ber Antiphon:

Ecce Sacerdos magnus etc. i^ren neuen ^. 53ifcf)offen bi§ ju bem rerf)ter

I)anb be§ f)of)en 2I(tar§ errirf)teten prächtigen 53albacf)in, unter rcetd)em

fid) it)ro ^od)fürflIirf)e gnaben, foban in einem gegen über ftetjenbem mit

rot^em fammet bebedten, unb bem altar gugemenbeten ftuf)I be§ ^. 2Bet)^=

bifrf)off§ ÖocEjrobg. gnaben, nirf)t rceniger bie gu infulierenbe 9 ^od)=

roürbig gnäbige |)erren '^röbfte auff ben in einer reri'Eien f)in geftellten

fijen, bie übrige .öorf)mürbig gnäbige .Ferren ®om=®apitu(aren aber extra

presbyterium, foban ber ^ocf)n)ürbige ^. ^^rätat non 2Iren§burg, al§

n)elc{)er biefen 2(ctum §u fefjen firf) eine §eit(ang f)ier auffgef)atten, ban

enblic^ bie unter bem fjofien 3Imt auffmartenbe f)erren 9Jiiniflre§, benebft

fonftig anmefenben |)errn ®aoa(ier§, auff benen für fie zubereiteten ftüf)Ien

nieberliefen, unb bie ablefung ber ^^äbftlic^en ^Sull (melcf)e burd) ^):)xo

^odjroürbg. gnaben ^errn üon 'i]3i§port, biefe§ ^pofjen ftift§ Professum,

SS. Theolog. doct. et in alma Universitate Adolphianä Professorem

pub. et ord. t)on einer f)ir§u auff gerirf)teten ®atf)eber befc^af)e) in§

gefamt an^oreten.

"ilaä) geenbeter Slblefung fotf)aner 33u[I, tf)aten offtgebaqt ^^xo

^orf)iüürbg. gnab. ^. 2ßei}()bifrf)off nor bem f)o^en altar fijenb eine in

Satein §ierlid)fl nerfafte anreb; roorauff O^ro ^ocf)fürflIirf)e gnaben nac^

abgelegter @lauben§beEanbnu§ ben Dorgef(f)riebenen @i}b roürblid^ ab-

ftatteten. Apirnäd)ft retirierten fid) ^i}XO ^orf)fürftlid^e gnaben abermaf)Ien

unter bero Salbacf)in, benebicierten bafelbft bie 9iing unb infuten beren

9 .5ood)it)ürbig gnäbigen .Ferren '^^rJibften unb bejiereten biefelben mit

biefen neuen ®f)ren 5eicf)en ; it)ef)renb melrf)em SSorgang ha§ abfeüren be§

grofen gefd)ü^, @abe beren ^.lloufqueterien fon)o{)(en, al§ aud^ ber paucfen

unb 5;rompeten fd)aü fid^ trefftirf) f)ören liefen.

53er) abfingung be§ unter einer befonber§ tyx^n neu cerfaften an*

genel)men üocal unb inftrumental S[Rufic celebrierten t)ot)en 2tmt§, affiflierten

bie neü4nfulierte 9 .f)od)n)bg. gnäbige .r">erren ''^ri^bfte (bei) rceffen lejterenS

anftimmung ba§ fämtlid)c gefrf)ü^ anroieberum abgefeüret mürbe) unferm

neuen gnäbigften ^errn ^ifrf)ofen, unb mürben fo offt unb üielma^I
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burrf) bie i^nen ©eroierenbe 9 ®apellan§ mit benen SOlitren bebedtt, aU

offt unb oietma'^I ftc^ ^^xo .g)üd)fürftlirf)e gnaben bamit bebecfen liefen.

9larf) geenbigtem ^oljen 2(mt traten fcf)on gemelbten ^errn üon

^i§port§ §oc^it)bg. gnaben von übgebad)tem ®atf)eber eine gelahrte, unb

auff bie[e bem ^poc^fürftlidjen ^ocf)ftifft neu gugeroad^fene bifcE)öfflii)e

rcürbe ab§ief)Ienbe gratu(ation§=9iebe, rcorauff ban ha§ Te Deum unter

aberma{)Iid)em pand-- unb Strompetten^öiaU, umlauff be§ golbenen S^abS,

abfeurung be§ jämtUd) gro§= unb feineren gefd)ü^e§, anäief)ung aller

©locfen muficaliter abgefungen, unb aI[o bie 5?ird)en ©olennitäten

bamit bejd)Iof Jen mürben.

•^^er 3ug nal)m in zhen folctier orbnung unb parabe burrf) jene

ftraffen mie üor!)ero hzn 3*^ücfgang nad^ ber ^od)fürftlic^en SfJef iben^,

altroo bei) ^f)ro |)0(i)[ürfttid)en gnaben fämtlict) .^of)e anmefenbe i^re

gratutation§=®omplimenten ablegten.

9Jlittag§ mürben aüe, fo biejem fei)erlid)en Slctui mit ber)gerooJ)net,

an 10 93er|rf)iebenen 2;afflen (meI(J)e auff ba§ präd^tigfte feroieret maren)

bei) ^off gefpeifet.

®ie .^o(^fürftlicf)eSafel (me(d)er bie .^oc^roürbig gnäbige Ferren

3Bet)t)bifd)off, ^. ^rälat 33on StrenSburg, fämtlirfie ^. ^om^SapituIaren,

aud) fonftig anmefenbe ^. ^p. ä^Ziniftree! unb (£aüalier§, in ©umma 30

perfof)nen begmoI)neten) mare in einem befonberen faal auffgerid)tet, unb

mürben bie fpeifen in einem gan§ neu ^ir^u »erfertigten foftbaren fttber

©eroice, bei) jeber SracEit burcf) ber .^ouffaren Seib=garbe§ unter ®om*

manbü eines 2Bac^tmeifter§ in fd)önfter orbnung unb parabe auffgetragen.

®a§ in biefem faat breffierte foftbare 33uffet fomof)Ien, al§ aurf)

bie auff gegenmärtt)igen Stctum attubierenbe fünfttid) eingericl)tete ®on=

fecturen maren fonberbar fel)en§mürbig. Über biefe§ mürben mef)renber

S^afet 33ie(ertei) gebrudte gratuIation§ piecen präfentieret, unb liefen firf)

Derfd)iebene fomo^I üocal- a{§ inftrumentat = SSirtuofen mit neu cerfafler

unb auff fotfjanen Slctum ab^ie^Ienber SJlufic ju üielem if)rem dtn^m

f)ören.

^ebermann fomo^I frembben al§ einf)eimif(i)en mare geftattet, ben

.^od)fürft(id)en faal, iebod) mit bef)örigem refpect ju betretten.

®ie übrige neun S^aflen, moran bat)iefige f)erren ©aoalierg,

fämtUd)e ®ica§terial=perfot)nen, unb übei:f)aupt ber gan^e ©ecular=®(eru§

fpeifeten, maren auff bei)ben flügten ber 9iefiben^ in t)erfd)iebene 3ii^nier

eingett)eilt unb mit 152 ©ouoertä bebedet.

©egen 4 ut)r nad) 9Jlittag§ jo^en bie ba{)iefige ©tu beuten nad)

9tang i{)rer ©laffen unb 23ürf)er Srettenben anfef)nlid)en SJiufic ®f)or in ben

.^od)fürftad)en ©d)Ioff^f)off paar unb paar ein, formierten aüba einen

I
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Giei)^, unb bezeigten burd; üielfältigeS üiDat=gefcf)ret) i^re beöotion, ha-^
gi^gen fie mit erfrifd)ungen oon ipoff au§ oerfe^en raurben.

®ie ^eftiüität roe^rele unter continuiertidjem abfeuren be§ grofen
gef^ii^eg, audj paucfen unb Srompettenfrfiaa 6i§ in ben fruf)en morgen
be§ folgenben 3:ag§. ^ie ftabt mare uerfc^iebentlirf) unb auff ha§ gier^

Itc^fte erleürfjtet; unter meieren iünminationen bie von baf)iefig Söbl
ftabt=9^att} näcf)ft an ber 9^e|iben^ erirf)tete, unb mit cielen Sampen
funcflenbe Sriumpb unb ©tiren pforten, nicf)t weniger ba§ mit unjei)!'-

baren lichteren rec^t artig iüuminierte ^;|i^äb|tac{je ©eminarium, mie and)
bie bei) benen ^. PP. ^Tanci§canern auff bem ofinroeit ber ftabt ge=
legenen fogenonbten Siebfrauberg, han enblic^ non ben ^. PP. ©apu^
cieneren mit üerfc^iebenen 33orfteaungen fünftlid) angeorbnete ben 5ßor=
§ug batten, 8 narf)t lang ^inbereinanber fortbauerten, unb burc^ üietertei)

aufffteigenbe fünft unb ruft::feuer benen un§ef)tbar fid) babei) einfinbenben
Sufd)auern mefir unb me^r angenehm gemacht mürben.

^en folgenben 3:ag retournierte ber fämtlic^e ©teruS raieber nac^er
^aug, bet) I)off aber roaie foroot)fen biefen ^ag roieberum al§ auc^ ben
folgenben barauff gata, ©oncert, iaumination, abfeürung be§ grofen ge=
fd|ü^e5 unb Sractament, meiere fid) in ber fpateften nad)t enbeten- bi|
enblid) m ber Dctao barauff, als hen 13. mäx^, biefe^ g(oreid)e ^-eft
unter mieber^otung aüer 33orf)erigen luftbarfeiten unb erneuertem nioat
gefdjreg be§ 3^o(f§ burd; ein präd)tige§ Sractament unb barauff erfolgen^
ben «at ber fämt(id) fomo^t anmefenber frembb^ ül§ aud) fiir mof)nf)afften
Sofien ^Jlobleffe gu jebermannä 33ergnügen g(üdlid) befd)Ioffen mürbe

©Ott erljalte nun ferner auff niete jaf)r unfern gnäbigften 33ifd)offen
unb Sanb^fierrn, unb feegne biefe§ neue 53tftum". ©, r

" <-^— —^^>—- .

Sttn'ntnr.
§inc Itcitc »öittfatmöbiogtarifjtc ttt cttgltirficc Sprache. (&§ ih ein5eid)en ber öro)3Cu gcid,.d,t(id)eu 53ebeutuug bei ^5(püftel/öci Icutflen banaud) bt^ Literatur bc.^ 3tu^^Ianb§ fid) immer met)r mit ibm t'efdA' g 'l?ftcor o ^abren erfdjicn in bor ©amnduug uon öeitiaenlebcu bie ber i^arif.rfelag Don 5ßiftor Sccoffre bemu^gibt („Les s^inti'" e /e tni^e -bl^^^

f^r^I^enc «logvapbic beg ^^ciligen au§ ber ^eber be§ ^^H-ofcffo" '© fur' lu Suttid) (Samt Bomfac^ 1902), bie iu5mi]d)m and) in einer üon VV eitcVc?

ixJ ^bol i i^f^ rV"." ^'^^^ ^n^enri) g-rou.be inSoubon er|d)icuene§^uc^ an, beffeu 2itc iankt: „The life and tin.es of St. Bouifac.^by James M. Williamson, M. D." (13S n • 5 sh ^ Sis T-fM , A fl
be c^ulbaer ©tatue be^ bl- ^onifatiug goIÜäblt 'nun^ m '"nbct m ^(^
^!n''lmSalu="^n

n"!^'""^'
""J^'" ^" ^'^'' ''' rnittctartcrlid;" licüue

I
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fid^t be§ englijd)cn 33erfaffer§ ift nod) rml)x al§ bei bem fran5ö|if(^en 3Ö3er!e

barauf gerid)tet, unter ^eifeiteloffiuig aHc§ gclcf)rten 3Iufpu^e§ ein leidjt leg*

bareS, anfprcd^enbeS Seben§bilb 5U bieten. Über eine fo genaue 5^enntni§ ber

^eit unb ber ganjen einjd}lägigen Siteratur luie ßurtt) uerfügt 2Biüiamjon

offenbar nid)t. ^^^'^^^'^^^^ i^"^ ''^ ^^^ "^^ angenieinen fel^r fnrj gefaxte ^arftel^

lung, td) möd)te jagen, Üieflerionen eine§ mübernen (ingtänberS eingeftreut,

bie ober, ba nun einmal 33onifatiu§ un§ non (Sngtanb gefd^enft inorben ift,

für'un§ einen befonberen 9icij t)aben. %zx 'i^erfaffer geigt fid) überafl von

großer SSerounberung unb ^^ietät für ben ^eiligen erfüllt 9lur au§ roenigen

geIegentUd)en ^emertungen erEennt man feinen proteftantifc^en ©tanbpnnft.

Qntereffant ift, wa§ er auf (Srunb eigener ®rfaf)rung unb ^eobad)tung über

bQ§ I)eutige (Srebiton bemerft, uad)bem er bie 93ebenfen jurürfgeraiefen ()at,

bie von einigen engtifd)en ©elel)rten gegen bie .<perfunft be§ 1)1. ^onifatiu§

au§ biefem Orte geltenb gemad^t inorbcn finb: ,,($in 33efud) in ßrebiton felbft

le^rt nid)t§ in ^ejug ()ierauf unb ift geeignet, eine ®nttäu]d)ung ju bereiten.

®5 ift ein ruhiges, tote§ (sleepyj (5täbtd)en in einer frnd)tbaren, malöreid)en

®egenb. ©rüne mettenförmige i^ügel ergeben fid) ring§. ^ie ©onne brennt

I)ei^ über ben Käufern im 2al. ^u ber 9)htte ber langen Strafe, bie fid)

burc^ ben Ort ^inburd)ir»inbet, liegt bie [)übfd)e 5tird)e, ein alter ^mq,^ einer

beffercn 5?ergangen^eit. älber nmfonft fud)t man nad) einer Erinnerung an

<5t. 33onifas. ^a ift ein Brunnen, jum Seil überraölbt unb offenbar fel)r

alt. Einige ©d)riftftellcr nennen il)n ©t. 2ÖBinfritl)§ ^ Q^runnen. ^od) mirö

biefer DZame non benjenigen nid)t anerfannt, bie in ber 9Ml)e leben unb bie

ben Brunnen bem 9leifenben gegenüber al§ üibhotS- ober ^(bbotsbrunnen be=

3eid)nen. ^n ber ^ird)e, in ber ©tabt — fein 2(nbenfen, fein (Srinnernngs^

geid)en. '^ie S^ejieljung ju Sonifag, nur inenigen ®inmol)nern befannt, ruft

feinen ®nt^ufia§mu§ l)erüor, ^öd)ften§ eine matte, nage ©mpfinbung" (3. 22 f.)

„Englanb, ruft er an anbercr ©teile au§, ba§ Sanb ber großen 9Jliffion§=

unternet)mungen, f)at fid) bi§ je^t gu unempfinblid), ju oergeffen ober üieUcid)t

gu engl)er5ig gegeigt, um bie Erinnerung an einen feiner erften unb größten

5Jiiffionäre, menigftens an feinem ©eburt§orte, gu pflegen" (8. 1.30). ©ang
anber§ finb bie Einbrüde, bie ber 3]erfaffer an ber '-öegräbniSftätte be^ .'peiligen,

bei feinem Sefud)e in ^-nlba, geroonncn £)at. „Es ift unmöglid) für einen

Englänber an biefem ©rabe gu ftcl)en, ol)ne oon Seroegung unb 33eret)rung

ergriffen gu merben. §ier l)aben oor ^al)rl)unberten el)rerbietige §önbc bie

Überbteibfel eine§ 9Jianne§ beigefe^t, beffen Et)re feine ^f^ation ir)ol)t in ^reube

verfemen bürfte. Ein ©d)üler, ber bie ©c^ranfen eine« bloßen ©tubentenleben^

burd)bri^t, um feine Talente unb 5äl)igfeiten gur Öiettung feiner 3Jlitmenfd)en

gu uerroenben. Ein ©taat§mann — nic^t gerabe in bem it)eltlid)en ©iune

biefe§ 2öortes, aber um fo mel)r in einem t)öl)eren. Ein 9Jliffionär, beffen

^erg glühte für bie Eiuilifation unb El)riftianifirung ber Reiben in feinem

löaterlanbe. Er mag oor allem ein 9Jlann ber '2)i§giplin geroefen fein, bie

Sßelt l)atte bie§ nötig. . . öütig unb ebel oon 9latnr, mar er feft unb oon
unbeugfamer Entfd)loffen^eit infolge feine§ übermältigenben Ernfte§. %zx
S^u^en anberer unterbrüdte bei il)m ben ©cbanfen an fic^ felbft. ^eber @e-

banfe an perfönlid)e5 ^^ntereffe ober eigenen iöorteil f(^roanb oor feinem oer-

äel)renben iCerlangen, baf? bie 2ßal)r^eit überall fiegen möge. ^eutfd)lanb

anerfennt feine immermä_^renbe ^anfe§pflid)t gegen S3onifating unb ein d)rift=

lid)e§ Europa ift ber Erfolg fcine§ Scben§ gemefen." @. 91.

auf bie Tuldaer öescMcbtsblättcr nimmt bie f^ulbaer 2lctienbrucferei jum
greife oon 30ft. 2.— pro ^ai)X entgegen.

Xiutt unb Verlag ber Ofulbaer fictienbtuderti.
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lultiaer^Brdjfditsnerelii!

^ ßerausgebcr:

Prof.Dr.KfcMerinTuIda.

3}on Dr. 2fmrf)ein, qjfarrer in ©pfelb bei SBürsburg.

-tm 9loDember be§ ^ai)ve§ 775, aljo 20 ^a^re nacf) bem
Jobe be§ fit. 53onifatiu5, legte ber föniglirf)e SSise^
fansler feinem ^errn, bem großen fyranfenfönige ^avl,

fß, ber ftc^ bamals auf feinem >;^a(atium gu ^uren auffiielt'^ eine Urfunbe §ur fönigrid)en 33eftätigung oor, burc6
irelc§e em gerotffer iroanbus ha§ ^löflerlein ^ol^6)iv(ha im
^albfaffengau bem f)eil. «onifatiu§ b. i. bem ^lofter in ^ulba an
beffen 3pi^e ber \)l ©turmius jtanb, als ©igentum frf)enfte. ^'iefeg
Älöuerlein 6o[5firrf)en, bas oon 775 bi§ §ur aagemeinen Säfularifation
tm ^af)re 18()3 beftanb, liegt an ber ©trafee ron 2öürjburg nacfi
SBertfieim, ungefäfir in ber 91litte smifdien beiben ©tobten, an einer febr
Jamalen ©teüe be§ in ba§ maintal ausmünbenben ©eitentälcbeng be§
2rrbbarf)e§, früf)er 2IIbftabt genannt.

©d)on ber 9kme „^oI^cf)ird)a" ober ^otsfirc^en, melrfien Flamen
aurf) ta5 auBerbalb be§ ^öfters entftanbene fatf)olifrf)e ^^ifarrborf er-
^Iten i)at beutet barauf f)in, baß hei ber Erbauung biefe§ im boljreicfien
^atbfaffengau gelegenen mo]üt§ oormiegenb Ö0I3 al§ Baumaterial sur
SSermenbung fam. (^in noc^ erhaltener ;^-[ügeI bes efiematigen .<^lofter=
gebaubeg iiat nocf) jum Seil ba§ cf)arafteriftifrf)e Gepräge ber" mittelatter-'
K^en^oljbauten, ein Bemeie, baß man tange 3eit an ben C^oljbauten
feitgefialten f)at. ^ai mag and) bie llrfacfie gemefen fein, baß im ^abrc
12/3 burcf) rurf)Iofe 9J^enfc^en ba§ ganje i^tofter serftört merben fonntc
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itnb ber bamalige '»Propft feine ^onoentualen jur ©ammlung oon ^illmofen

für ben ^iöieberaufbau be§ Mofter^ au§frf)i(fen mu^te.

®od^ rcurbe im Saufe ber 3eit aud) ba§ in üorjüglid^er ©üte

bortfelbft üor^anbene Steinmaterial Derrcenbet, wie un§ ber Ueberreft be§

romanifd)en ^reu§gange§, raeldEier fidE) im inneren ber ©ebäube

um' ben ^Ioflerf)of 50g, nod) je^t beroeift. ®erfelbe ftammt fid)erlic^ au§

bem @nbe be§ 12. unb 3Infang be§ 13. 3ö^^f)unbert§.

3(n ben nocf) oorbnnbenen ©ebäuben ^aben bie oerfdjiebenen ^röpfte^

rcelrf)e biefem ^lofter im Saufe ber 3^it üorftanben, burd) il)re SBappen,

SJlonogramme, Onfc^i^ift^n unb ^ai)x^a^kn bie ßeugniffe if)rer 33autätigfeit

I)interlaffen.

®en fcf)on erroät)nten älteren S^Iügel t)at in feiner fe^igen ©eftalt

ber ^^ropft 9'?eint)arb üon ber Stann (1503—1518) im ^ai)re 1511

erbaut; aud) bie Umfaffung§mauer be§ gangen ^Iofter§ mit Äloftergarten

rüf)rt Don biefem ^ropft f)er. 1562 nal^m aud) ber ^ropft @eorg
^tjilipp ©d)enf üon (Sd)roein§berg 9^eparaturen oor, unb 1759,

al§ biefer ^^lüget gur SKot)nung be§ ^^ropfte§ eingerid)tet rcerben mu^te,

fe^te ^ropft ^erbinanb ^obel oon @iebe(ftabt biefen etrca§

t)errcaf)rIoften 2;eil roieber in guten ©tanb. ®er te^te ^ropft .^ e i n r i d)

Don 9fleif ad^ erbaute 1797 §n)ifd)en biefem 3^Iügel unb ber ^Iofter=

!ird)e bie ©afriftei unb Drnat§tammer.

2(n biefen ^tügel fc^lie^t fid) im rechten 2Bin!eI ein fd)öner §n)et=

ftödiger ©teinbau mit ac^t f)ellen unb geräumigen ^^w^J^ß'^"- ©rbauer

begfelben mar ber 1 697 üerftorbene ^ropft ^Ibep^on§ Don^aoid)orft,
ber in biefem S^leubau bie 2ßof)nung für fid) unb feine 9^ad)foIger ein-

rid)tete. tiefer ^ropft refibierte faft ununterbrod)en in ^oI§fird)en, rco

er aud) ftarb. ©ein ©rabftein befinbet fid^ nod) in ber ef)emaligen

^lofter!ird)e.

2ln ber i^nnenfeite biefe§ ^lüget^ erbaute ^ropft ^onifatiu§
üon ^utten 1725 eine fteinerne Sßenbeltreppe gur 33equem(id)feit ber

^röpfte unb gur ©id)erf)eit in if)rer 2ßof)nung. 2BaI)rfd)einIidE) üer=

mittelte bamat§ eine .^oI§ftiege ober eine unbequeme Freitreppe ben 3u=

gang in ha§ obere ©tocfmerf. — 2ln ben fic^ roeftlid) anfd)Iie^enben

©ebäuben ftnben mir bie Flamen unb Sßappen ber ^röpfte ^^riebrid^

oon Söuttlar 1699, Seonarb oon ^i^oel 1758, gerbinanb
r>on 3obet 1763, SotI)ar oon S3reibbad) 1772 unb ^einrid)
üon gfJeifac^ 1797. '3)ie au^erf)alb be§ MofterS ftet)enbe moftermüf)le

I)at haS SBappen be§ ^ropfte§ ©c^mif'arb ^Jlnton oon ©i dingen
(1732—1739).
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%a§ ^auptintereffe 6eanfprurf)t natürlid) bie ^lofterfirdjc, bie

ef)emal§, trie ber ^larm befagt, au§ ^0(5 erbaut war, rcie oiele anbcre

Hirdjen in ber ^aroltnger§eit. 2(6er Don biefer älteren 6i§ in ben 2(n=

fang be§ 18. ^af)r^unbert§ beflanbenen ^Iofterfird)e befi^en roir roeber

eine 21bbilbung nocf) eine 53efd)reibung if)rer 33auart, ©rö^e unb it)rer

Stellung im gefamten ©ebäubefompler, üon Dem ber norbroefllidje an

bie ^ird^e anfto^enbe oierte ?^lügel überl)aupt ni(f)t mef)r ejifliert. ^lur

bei (S(f)annat finbet ftrf) eine 33efd)reibung ber 2tltäre unb i^rer ^n:

fcl)riften, mit meldten ber gelet)rte unb funftoerftänbige 3Ibt ^rabanu§
ajJauru§ (823—842) im ^al)re 837 bie Älofterfirc^e au^ftattete unb

Derfd)önerte. I^^^icroeit aucf) bie folgenben ©podien bie ^rd^iteftur unb

innere 2(u§fd)müdEung ber ^irdf)e beeinflußten, ent§ief)t fid) leiber unferer

Kenntnis.

S)ie je^ige ^lofterfird£)e rourbe erft im ^a^re 1730 oon bem

bamaligen ^^ropfte 53onifatiu§ oon .^utten üotlenbet. %exdiol)bau

mürbe aber fcf)on üor 1729 begonnen, ba in ber '2)ebifation§infcf)rift

ber Sßür§burger ^^ürftbif^of ®f)riftopt) 3^ ran 5 t)on ^3utten, ber

am 25. SJlärs 1729 ftarb, nod) al§ regierenber ^^ürft erraäl)nt ift, aber

erft nac^ [bem 3af)re 1726, in melcljem ^d)xe ber gleid)fatl§ genannte

gürftabt Slbolf Don ^atberg, gercät)lt 8. 2(pril, §ur D^egierung

gelangte, ©iefe ^lofterfird)e ift al§ Dftogon mit Kuppel im ^öarodftil erbaut.

33aumeifter"ober öocl) SSerfertiger be§ 53auriffe§ fönnte roo^t ber geniale

S8alt^afar9leumann gercefen fein, roetdlier bamal§ bie fürftbifrf)öflirf)e

9^efiben§ ^iin
^,
2öür§burg erbaute unb fidl)erlicl) bem ^^ropfte ^onifatiu§

PorH^utten, einem trüber be§ (5Ürftbifct)of§ S^ranj oon ^utten, bei ber

©rbauung ber Mofterfirc^e aB Dberleiter be§ 53aue§ gur (Seite flanb.

Um biefelbe Qüt baute 9^eumann aucl) ba§ Stammfdl)loß ber O^amilie ocn

.^utten p ©teinbad) bei Sof)r unb bie bortige ^^farrfircf)e.

;[ynfoIge ber ©äfularifation raurbe biefe ^irdl)e| nid)t mef)r 'sum

©otteSbienfl benu^t, fonbern biente feitbem unb bient nodl) je^t alg

9Jl{a|ga5in^für .^olgT^^^eu [unb ©trof). ^on ben Elitären finb

nodl) [sraei Unterbauten Dorf)anben. ®ie ^irdl)e ift giemlict) befeft, ibodf)

befte!l)t bie Hoffnung, in abfef)barer ^^it fie mieber in gebii^renben ©tanb

SU. fe^en unb

J

bem gotte§bienftlicl)en ©ebraud^e §u übergeben. Sine

fpe§ielle ^efd^reibung ber^irc|e mag big ^u biefem 3gttpunfte referoiert

bleibenf
^

~^
. ,:; -$

Unter ber alten ^lofterfird^e unb bem an bie ^ircf)e anfloßenben

^lüget be§ .^loftergebäube§ befanb fidt) aud() eine.^rnpta, bie"aber£mit

^aufcf)utt faft Doüflänbig aufgefüllt lioorben ift. '-Bei ber iKeftaurotion

ber ^ird)e !ann oielleid)t audf) biefe ^rripta mieber bergeftellt/merbenT^'
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^atron be§ ^tofter§ war ber f)I. ^apft ©iylug IL, ber am 6. 2lug.

258 mit mel)reren feiner '^iafone unb *3ubbiafone gum 93lartertob

gefüt)rt rcurbe, roäf)renb ber f)(. SaurentiuS am 10. Slpril il)m nachfolgte.

S)er S^efttag be§ 1)1 ©irtu§ er!t)ielt im Softer |)ol5firrf)en einen etfiö^ten

©lang, al§ ^rabanu§ 9Jiauru§ bem ^fofler bie Seiber ber f)I. ©ubbiafone

be§ .^ap fte§ (Sirtu§ IL, ^^anuariu§ unb 9J^auru§, fd)enfte unb fie in

einem 2IItare ber ^lofterfirc^e beife^te.

^aS oon 2:roanbu§ erbaute unb botierte Möfterlein f)atte feine

33efi^ungen unb @ in fünfte f)auptfä(f)Iid^ in ^oI§fird)en unb in ben

benad)barten Drtfd)aften, bie fid) burd^ ©rf)enfungen unb 5^auf im Saufe

ber ^eit Dermef)rten. ®er erfte in ber (5)efd)i(i)te überlieferte ^^ropft ober

SJJeifler mar ^elmfrieb, rcelrf)er 915 gum 2tbte uon ^ulba gercäf)tt

rourbe, aber fdtjon 916 ftarb. Unter if)m {)atte ha^ ^tofter in ^oI§=

ürdEjen 51 9}lönd)e unb 18 ©d)oIaftifer.

^ie biefer 9J]eifter ^elmfrieb non ber ^ropftei ^o(§fir(^en gur

2(bt5mürbe erI)oben rourbe, fo erlangten and) in ber g^olgejeit norf)

mel)rere '»tröpfle bie t)ö(ä)fte Sßürbe in ^ulba. ©o ber ^ropft ^einrid)

Don ^of)enberg 1315, 5^onrab @raf oon .^anau 1372, ^o^iann

»on SJlertau 1395, 9teinl)arb @raf üon SBilnau 1449, ^art =

mann Burggraf üon ^ird)berg 1518, ^ol)ann @raf
oon^enneberg 1521, ^^ilipp ©d^enfüon ©rf)mein§berg 1568,

^ermann ©eorg oon 9leuf)off 1635, :3oacl^im oon ©raoenect"

1644, Vernarb ©uflao a^arfgraf üon ^aben 1671, ^:ßlasibuä

oon ®rofte 1678.

©d)irmoögte be§ 0ofter§ .^oljürdien maren bie trafen
Don 3Bertf)eim; ber le^te @raf, mid^ad IIL, t)ob 1502 ba§ Softer

auf unb cereinigte bie ©üter mit feiner (Sraffrf)aft. ^od) gelang e§

1561, bie Ätoftergüter roieber gurücfguerfialten, menn auc^ ein ^onoent

wegen SRangelS an ©infünften nirf)t beftetien fonnte, fonbern ba§ ^lofter

nur nod) com "i^ropfte in ^efi^ genommen rourbe, ber für bie 5tbl)attung

be§ @otte§bienfte§ in ber ^lofterfircfie einen Kaplan f)ielt ober burrf) bie

benad)barten ^^farrer bie @otte§bienfte üerfet)en lie^. 2(uf '^Betreiben be§

f^ürftbifd)of§ oon Sßürjburg, 3lbam ^^riebrid) oon ©ein§f)eim, mürbe

jebod) 1759 mieber ein ^onoent mit einem ^rior an ber Spi^e eingeridjtet,

ber bi§ §ur 2tuf{)ebung ber '»propftei im i^afjre 1803 beftanb.

'^uxd) bie ©äfularifation tamm hk @üter be§ ^lofterS an

bie ©rafen oon Söroenflein = 2Bertf)eim = ^^reubenberg pro-

teftantifd)er Sinie, bie fc^on einmal burdf) ©rf)enfung be§ (2(f)raebenfönig§

2Ibolf in ben ^efit3 be§ i^Iofter§ gelangt maren. 3II§ aber ba§ ^orf)ftift

f^ulba bem ^rin§en Sßilf)elm oon 9laffau = Dranien übergeben
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irurbe, mußten bie ©rafen üon Söroenftein aud) ba§ ^(ofler ^oIsfTrd)cn

an benfelben abtreten. 'S)od) fcf)on am 4. 2(ug. 1807 naf)in S'lapoleon I.,

ber ben genannten ^rinjen au§ feinem ?yürft-entum ^ulba oertrieb, ba§

^(ofter für fic^ in 2lnfprud) unb fc{)enfte e§ im ^af)re 1808 feinem

9Jlarf d)aU ®uroc, l^erjog non griaut, ber e§ bt§ 1813 befaß. 9lac^

ber (3cf)(ad)t bei Seipgig (18. Oft. 1813) §og ^erbinanb oon So^fana,
@roBf)er5og üon ©ür^burg, ha^ ^(ofler öol^firrfien at§ 3taat«bomäne pm
@ro^f)er5ogtum 'Sür^burg ein. 2Iber burd) '3efrf)Iu^ bes 2ßiener 5lon=

greffeg com 9. ^uni 1815 fiel e§ bem ^aifer %xan^ I. non De ft erreich

§u, ber e§ bem ^^rin^en Seopolb t)on © ad)fen = (£oburg, bem

fpäteren ^önig ber 53e(gier, am 9. d~lov. 1816 frf)enfte. ^ocf) biefer

überlief e§ feiner 2cf)n)efter Sophia, bie mit bem ©rafen (Immanuel

üon 5Dlaa§borff = ^^oui(It) üermäf)It mar, 93on biefem fam e§ in

ben ^eft^ be§ .^er^ogi 5)1 ar Don 53aiiern, unb bann burd) ^auf an

bie ©rafen, je^t ^^ürften non SafletI ^u ©afteU, meldje bi5f)er fd)on

33efi^er be§ benad)barten ?DlarftfIecfen§ D^emlingen, eine§ fulbifc^en Sef)n=

orte§, a(§ 2{nteil an ber roertfieimfdien (Srbfdjaft, gemefen roaren. ^ie

gum 5^(oftergute gef)örenben ^^elbgüter unb bie ÄIoftermüf)[e merben oon

''^äditern betrieben, roä^renb ber Sllofterroalb unb bie ^(oflerroeinberge

unter ber SSerroaltung be§ fürfllid)en 5(mtmanne§ ^u ^^emlingen fte^en.

©in im ^orftf)au§ be§ ^[öfters roobnenber ^-örfter f)at bie 2{uffid)t über

bie Sßalbungen. ^er ^oncentsbau bient bem @ut5päd)ter alg 'iöobnung,

ber an bie ^ird)e anftoBenbe ältere ^lügel ift a(§ Slbfteigequartier ber

.Öerrfd)aft referoiert.

®a§ ift in ^ür§e bie @efd)ic^te einer ber älteften ^ulturftätten im

^ranfenlanbe, bie mit bem Dlamen be§ t)I. 'Sonifatius unb feinem Älofter

p %niha üerfnüpft mar. 2Birb e§ roieber pr geiftigen .ftulturftätte oon

einer flöftetlid)en @enoffenfd)aft umgeroanbett roerben? S)a§ roei^

©Ott allein.

g0m g0ntfattii$-^nbilfinm 1755,

'inen rcertDoUen Überreft oom taufenbjäfirigen Jubiläum be»

gtürreid)en "^llartprertobe^ be§ bl. ^onifatiu§ befi^en mir in ber

gebrudten Sammlung oon ad)t "'^^rebigten, bie bamal^ mäbrenb

ber ^-eftoftaü, üom 5. h\§ 12. 0"ni l~öö, im ^^ome ju Aulba ge=

f)alten roorben finb. 'J)a§ '^ud) trägt ben 3:itel:

„2:aufenbiäf)rige§ ^encfmal be^ glorreid)en "illtarter^

^obe§ unb baburd) ermorbcner unftcrblidien .C'immeU-
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®ron ßonifacii, ©rften Stifters unb Sanb = ^atronen§
ber Don ©r. je^t regierenben 'ipäpftHd^en ^eiligfeit Bene=
dicto XIV. §u einem ^i^tt)um eri)obenen 3^iir[tUd)en 2lbtet)

bei einer in ber l^olien '3)om'^ircf)e f)ierfe(bflen angeorbneten

2(c^t = 2;ägigen :jubel = ^et)er in arf)t ^rebigen üorgeftellt.

O^ulba^gebrudft bei) ^ofjann (Jt)riftopf) ®empter, 1755."
\)

2)ie erfte ^rebigt f)ielt ®r. ^o^ann .^ot)mann, Stabtpfarrer

DOn ^ulba. SSorfprud) : „Ut sim minister Christi Jesuingentibus, sanctificans

evangelium Dei : ut fiat oblatio gentium accepta et sanctificata in Spiritu

sancto." 9^öm. 15, 16. '3)er ©runbgebanfe ber ^rebigt ift: „S. Boni-

facius, Germanorum Apostolus, Divo Paulo, gentium Apostolo, parallelus":

\)a§ ift: @öttli(i)er ^eruf, b^itig^^ Seben, apoflolifc^e 2trbeiten, gtorroürbige

SJlarter be§ großen f). @r^=^i|(f)off§, 9Jlartt)rer§ unb 2(pofteI Seutfd)tanb§

S. Bonifacii." — 3tn ber 2lu§füf)rung biefe§ %^zma§ ift §u loben, ha^

SQ3it(ibaIb'§ 33onifatiu§=33iograpt)ie fet)r paffenb unb mirffam üerroertet

ift. ^er 9^ebner fd)Iie^t mit bem 2ÖBunfct)e: SJioge ha^ @rab unfereS

l^eiligen ©tifterg (roie feit 1000 ^af)ren gefd)ef)en) fo audt) in ß^i^unft

in beftänbiger ^od)acf)tung unb 3Serel)rung ben SSöIfern ®eutfd^lanb§

ert)alten merben, bi§ an jenen Xüq, ben ber allmädfjtige @ott feiner

Waä)t üorbet)a(ten t)Qt!

%k gmeite ^rebigt f)ie(t P. X^ftuä ©aüenbad), ^rofe^ be§

^tofter§ j^ulba unb ^]]farrer auf ©t. ^Iorä^53erg. SSorfpruc^: „Maiorem

charitatem nemo habet, quam ut animam suam ponat quis pro amicis

suis." ^0. 15, 13. „Bonifacius, ein ^eiliger y^ac^folger ®f)rifli in ber

Siebe gegen ben 9läd)ften", bilbet ba§ 3:bema, ha§ in brei Seilen ent=

micfelt roirb: 1. gro^ ift bie Siebe Bonifacii geroefen in ber 53efet)rung

ber Ungläubigen, abfonberlic^ unferer SSoreltern in bem uon U)m fef)r

geliebten Sud)enlanbe ; 2. größer in ber empfinblid)ften SJiarter unb 3Ser=

gie^ung feines eblen ^luteS; 3. am allergrößten in ber f)immlifcf)en

(Slorie, morin er burc^ feine Die(üermi)genbe ^-ürbitte unfer geliebte^

SSaterlanb im roabren ©tauben unb gefegneten 3ßol)lftanbe erf)alten l)at

unb fernert)in ert)alten mirb.

^ie britte ^rebigt ^ielt P. Stnton Sinter au§ ber ©efellfcfiaft

^efu — eine fet)r umfangreid^e (46 Cuartfeiten) unb {ma§ ^ni)ali unb

^orm betrifft) fet)r gebiegene unb anfpred)enbe S^tebe. 23orfpru(^: „At-

tendite ad Abraham patrem vestrum, quia unum vocavi eum, et benedixi

^) ^n bemfelben SJerlag erfd)ien jum 5. ^uni 1755 ein lateinifc^eä ©ebic^t

ncbft einem ^ubelpfatm unb einem I)errlid)en ®efaet für bai ^ulbaer 2anb von

bem 9ia§borfer Pfarrer unb }?anonifu§ 58atentin 5ud)§. ©in ©jemplar finbet

fid) in ber £)iefic5en £anbe§bibIiott)e£. (2). 9ieb.)

I
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ei, et multiplicavi eum". 3[. 51, 2. 'S)er ©runbgebanfc ift: '2)er in

feinem @efd)(ed)te glorreiche 33ater; ba§ ift: ber 1)1. @r§btfrf)of unb ^Iut=

jeuge 'Sonifatiu^ ein oon @ott berufener, gefegneter, gemef)rter 2tbraf)am,

ober großer "^^atriarcE) ber ®eutf(i)en unb gIorreid)er ©laubenSoater be§

jum it)af)ren ®f)riftentum gebrachten ^ulbaer Sanbe§. — ^er göttlid)e

33eruf, frud)tbarer Segen unb eine bauerf)afte 2Serme{)rung be§ Segen§

finb bie brei ^?3lerfma(e unb 3}orgüge großer ©taubensoäter. 53onifatio

f)at feinet au§ allen gemangelt: 1. cor mel)r al§ taufenb ^aliren roarb

er in biefe§ Sanb allein berufen p bem großen 3lmt eine§ @lauben§=

t)ater§. Attendite quia unum vocavi eum. 2. ®urd) 5el)n gan^e 3al)r=

l^unberte mar er immerbar ein gefegneter SSater. Attendite quia benedixi

ei. 3. ®er Sci)lu§ ber taufenb ^ai)xt, ben mir bermalen beget)en, geigt

it)n ai§ einen 5^ater, ben @ott in einer ntd)t minber galil-- al§ glorreidien

9lacl)fommenfd)aft gemebrt l)at. AttsDdite quia multiplicavi eum.

'2)ie üierte ^^rebigt l)ielt P. @abmunb oon Sord) im 9il)eingau,

^riefter ber r^einifd)en ^apu^iner^^rooinj unb 3Sifar §u ?^ulba. 33orfprud)

:

^Et vidi sedes, et animas decollatorum propter testimonium Jesu et

propter verbum Dei, et vixerunt et regnaverunt cum Christo mille

annis." 9lpoc. 20, 4. ^er 1. Steil ftellt vox bie Urfadje ber glorroürbigen

URarter Bouifacii, nämli^ propter testimonium Jesu et propter verbum

Dei; ber 2. Seil §eigt bei eröffnetem .^immel bie ooUftänbigfte @lü(f=

feligfeit unfereg gefrönten Bonifacii unb feiner fci)on taufenb ^a^re mit

©l)rifto genoffenen .^errf^aft unb ^errli(^!eit.

2)ie fünfte ^^rebigt l)ielt P. ^ofept) Sebergerrc au§ ber ©efell^

fd^aft ^efu. 93orfpruc^ : „Filii Sion exsultate et laetamini in Domino

Deo vestro, quia dedit vobis doctorem iustitiae". ^oel 2, 23. ^ie ^^rebigt

umfaßt 56 Duartfeiten unb verfällt in brei 2;eile: 1. 53onifatiug roirb

burcE) bie 3Sorfel)ung @otte§ befonber^ au§erfet)en, un§ bie n)al)re eoan^

gelifcl)e @erecf)tig!eit ju lehren; 2. er roirb burct) bie ^anb @otte§ in

2lu§breitung btcfer Sel)re unterfiü^t; 3. er roirb §ur ^eftätigung biefer

£el)re in feinem 9Jiarterfampf burd) ben Slrm @otte§ geftär!t. ^n ^ntialt

unb ^orm ein fcEjönes SJlufter praftifd)er geiftlicf)er 33erebfamleit

!

®ie fedjfte ^rebigt ^ielt P. ©aturnin (5trau§, ^ranjisfaner

unb ®omprebiger §u f^ulba. 33orfprud): „Mementote praepositorum

vestrorum, qui vobis locuti sunt verbum Dei; quorum intuentes exitum

conversationis, imitamini fidem". .ipebr. 13, 7. ^ie brei Steile: Bonitacio

1. einem taufenbjäl)rigen ^eiligen im Seben, 2. einem taufenbjätirigen

^ürbitter im .^immel, 3. foll abgeftattet roerben ein taufenbfältiger Dan!

auf ®rben.

Die fiebente ''^srebigt tjielt P. ^ol)anne§ "ipautu^ uon ^f)ilipp§»
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bürg, Hapusiner unb 33eirf)tDater be§ ?^ulbaer 33tfcf)of§. 93or[prucf)r

^VeDite et videte opera Domini, quae posuit prodigia super terram.'^

Sßl 45, 9. ^n^dt: 33ontfattu§ 1. ein 2Bunber im Seben, 2. ein SBunber

im 2;obe, 3. ein SBunber nadE) bem Sobe.

®te acf)te ^^Prebigt f)ielt P. ^of). 6;f)ri)foflomu§ ^otbinger,
^ehebiftiner üon Ottobeuren, geiftlidjer ^at unb ^rofeffor be§ fanoni=

frf)en ^zii)U§ §u ^ulba. 5>or[prud): „Bene omnia fecit, et surdos fecit

audire et mutos loqui." SJirf. 7, 37. ©runbgebanfe : "^ie burd) ben 9}^unb

Bonifacii im Surfjenlanb erjd)a(Ienbe ©timme be§ ^roi)(ocfen§ unb be§

.^eile§. Seite: 1. 2öie follen wir @ott im I)eiligen 53omfatiug unb

33onifatiu§ in @ott au§nef)menb loben unb preifen? 2. 2öe(cf)e @f)re unb

^anfbarfeit jrf)ulben wir bem !)I. ^onifatiu§? Xer 3. Seil foü in uns

finblid^e Siebe, @f)rfurd)t unb SSertrauen auf 53onifatiu§ al§ einen für

un§ üäterlic^ beforgten Sanbe§oater erroeden. — ^ieje le^te ^^rebigt

f(f)Iie^t: ,,@ott i)at feine SBorte in ben SDIunb bonifacii gelegt, ha^ er

§u ©ton, gu bir, n)ertefte§ ?^ulba, fage : 2)u bift mein SSoIf ! Sonifacius

^at 2lüe§ roof)I getan unb gezeigt, ba^ er bir get)öre, unb ba^ bu fein

au§erroät)(te§ 9So(f feieft, ba er bir ju einem Unterpfanb feiner Siebe

unb t)äter(i(i)en Dbforge feinen f)eiligen Seib gefd)entt unb für felbige hei

bir feine ©rabftätte erradt)It, um at(e§eit na^e bei bir unb beiner 2öof)(=

faf)rt 5u fein, birf) aud) jeberjeit oon SSerberben unb frember '3)ienftbarfeit

beroafirt bat. Zeitiger ^Sonifacius! bies erfennt ha§ bir oon innerftem

.^ergen Derpf[id)tete ?yulba, unb mirft ficf) in beiner ©ruft anf)eut bir ju

^ü^en, aflerbemütigft bittenb, bu lüoüeft es allezeit al§ bein Eigentum,

als bein au§erroäf)(te§ 33o(f anerfennen unb aufnef)men, fo ftd) für ein

feligel SSoIf fd)ä^et, rcelrf)e5 bein Sob gu fingen rcei§ ("ipf. 88, 16); unb

rccil gefd)rieben ftef)t : roo bein <Sci)a^ ift, ba ift unb mirb aud^ fein bein

^erj (S[Rattf). 6, 21), bu aber fein in gegenrcärtiger ©ruft oermafirlid^

aufbel)a(tener Srf)a^ bift, fo rcill aurf) fein -öer^ ba fein. @§ opfert bir

felbige§ ganj unb gar, unb in bemfelben feine Siebe, fein 33ertrauen, feine

2öiüfät)rigfeit ju allen beinen dfiren unb tEienften, unb roünfcl)t nicf)t§

anbereS, ai§ burd) beine großen SSerbienfte unb ?yürbitte einftens gu fein

ein au§errt)äl)lte§ SSolf in ber glüdfeligen ®roigfeit, unb aüba ju l)ören

bie oergudenb mad)enbe Stimme be§ 3^rof)(odeng unb .f>eile§. 2Imen".

^ie 3at)l ber 1)1. Kommunionen mirb auf 50 000 angegeben.

2;ieburgi. ö- ®r. S3ruber».
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entf)ält ber le^te i^fl^i^gang bcr „3(nna(en bes 93erein§ für S'laffauifc^e

^Itertum§funbe unb @e[cf)id)t5forfrf)ung" (34. 53anb, 1904) eine D^ei^c

[ef)r roidfommener eingaben unb 9la(f)raeife. '^rof. ^r. ^. © tieba (2eip§ig)

{)anbelt bort in einem 3Iufja^e: „%ax)^nz^'' unb ^^or§eIIanfa6rifen be§

18. ^af)r^unbert5 in {)e[fen=naffauifd)em ©ebiete" (©. 111—178) nac^

einer allgemeinen „(Sinfüf)rung" an erfler Bkliz (©. 114— 121) con bcr

„'^orjellanf abrif ju iyulba im ^af)re 1782", bann üon ben

^abrifen §u 5lird)f)eim, Cttroeiler, ^^lörs^eim, 2ötesbaben, ^irmftein,

SBeilburg. ^n Se§ug auf bie erftere 21nftalt erroartet 3tieba, baB bemnäd)ft

eine berufene J^-eber bie im ^öniglirf)en 2taat§ar(f)iD p 9J^arburg üerftreut

Dorbanbenen 2Ingaben p einem ©efamtbilb oereinigen merbe. SBas er

felbft au§ einem unter 3^r. 4605 bort aufberoaf)rten ^^a^jifel foroie au§

getegentlid)en ©rroä^nungen in ber Siteratur anberer ^^abrifen über

jene §u O^ulba mitteilt, oerbient geroi^, in biefer ber Jyulbaer 2ofalgefrf)icf)te

bienenben 3ßitf<i)rift regiftriert §u roerben. 3]ieneirf)t fann aud) ^u bem einen

ober anberen 9lamen aus f)ier (in ^ulba) aufben)af)rten Cuetlen norf)

DMf)ere5 eruiert roerben. (Ss fei barum au§ jenem 2Irtife( ha§ 3Bi(^tigfte

f)erau5gef)oben.

3((§ 3SorIäuferin ber ^orgellanfabrif er[rf)eint feit ca. 1741 eine

^ai^encefabrif, bie 1758 bei beginn be§ fiebenjäf)rigen Krieges if)re

S^ätigfeit einftetite. 9t(§ SIngefteüte biefer ^^abrif begegnen : 3lbam ^^riebrirf)

Söroenfincf als (SmaiHemaler, beffen 'Sruber ßeinrirf) als 3cf)me(5=

maier, ebenfo ^o^ann 2tnbrea§ Hun^e, ferner als 2(r!anift unb %axh^n'

laborant ©eorg ^riebricb .^e^-

Sieben ^af)re fpäter frfjuf bann ^ürftbifrf)of ^einrirf) Don
^ibra ein ©tabUffement §ur 'Bereitung ed)ten "l^^orsellan?. '5?abr=

fcf)ein(irf) f)atte man eg barauf frf)on 3(nfang§ ber 40er {^af^v^ abgefeben.

53ei Dielen dürften regte fic^ bamal§ ber Söunfd), eine berartige 21nftalt

im eigenen Sanbe ju baben — angefirf)t§ ber (Erfolge, rDeIrf)e bie erfte

beutfd)e ^or§eüanmanufaftur auf ber 3{Ibred)tsburg in Steißen mit ber

fo beliebt geroorbenen Öurusroare erhielt fiatte. )äi§ ted)nifc^er

Seiter ber neuen ^^abrif rourbe ein geroiffer 9liÜoIau§ ^^aul ^eroonnen,

ber oorfier fcf)on in mef)reren anberen ^abrifen tätig gemefen mar: 5u

S3erlin, 5}ürftenberg unb äBee§p in .^oüanb. „@r mar eine ber im 18.

:5af)rf)unbert nid)t feltenen ^^erfönlicf)feiten, bie Don (Sbrgeij unb 'ii>anber=

luft t)erumgetrieben, tro^ 2:alent unb ^enntniffen nic^t ^ur iHu^e in

einen feften '©irfung§!reife ju fommen Dermod)ten." '^(m 4. 3(pril 1765
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TDurbe er üom ^ürftbifd)of auf Seben^jeit angeftellt mit einem ;^at)re§=

gc{)alt üon 600 ©ulben, 8 Klafter ^topoI§, 50 ^funb Sichte unb freier

SOBof)nung. ®afür follle er „alle arcana, fo if)m bieferf)alb immer begannt

finb, llnferem ^of=^ammerbirettor SBelle unb ^ammerbiener ©c^ietf"

mit 2(u§fc§Iu^ aller anberen „getreulid^ft entbecfen," auö) alte§ mitteilen,

„rca§ 5ur ©truftur beren ^renn*, ©cl)mel§= unb 33erglül)-'Öfen, t)auptfäcf)licl)

gur 5^ompofition ber erforberlicfien massae, @lafur, färben unb anberc

5U roiffen nötige "Illingen" (sie), ©d^on im folgenben ^at)re »erlief aber

9^i!olau§ ^aul ha§ g-ürftbi^tum mieber unb lie^ fiel) für Gaffel geroinnen,

roo bamal§ glei(f)fall§ bie Suft fiel) regte, eine fct)on feit längerer ßeit

beftel)enbe ^apencefabrif §u erroeitern. Xxoi?, feine§ 3lbgange§ gelangte

bie ^^ürftlid^ f^ulbaifdt)e feine ^or§ellanfabrif in ben beiben näc^ften

;3at)r5et)nten „§u bemer!en§rcerter 35lüte". 33on Äünftlern, bie t)ier

tätig rcaien, werben im ^a^re 1767 S'teitle au§ ©trapurg unb

©erüerfl au§ ^ranfreid) genannt. 3ll§ 9Jiobelleur fommt 1768

IRaffinger üor. Seiter ber ^abri! roar eine 3eit lang 21 bra^ am stippe,

SBegen weiterer S^^amen roirb auf QSrinctmann (^aS ^amburgifd)e

9Jlufeum, 1894, ©. 454) cerroiefen.

©tieba teilt bann einen ^eridl)t über bie ^ulbaer 3^abrif au§ bem

3al)re 1782 mit, ber il)m com ^gl. ^reu^ifd)en ^anbel^minifterium au§

ben 2l!ten ber %l. ^or§ellanmanufaftur in 33 erlin pr ^Berfügung ge:=

fteßt rourbe. 2ßaf)rfcl)einlid) flammt berfelbe üon einem Beamten ber

le^teren l)er, ber im :[jat)re 1782 mit bem 33efuc| ber bamal§ roid^tigften

^or§ellanfabri!en ®eutfd^lanb§ beauftragt rourbe. @§ t)ei^t l)ier u. a.

:

„®ie @rbe fo t)ier oerarbeitet roirb, fommt üon ®iebelftein, 4 ©tunben

baoon, unb !oftet ber ^^nl^^^^ 1 ?^t- 59 ^r. 2Son il)rer 9J?affe eine

^robe §u erl)alten ift mir, aller angeroanbten 9Jiül)e ot)nerad)tet, nid^t

möglid) geroefen. ®ie ^apfelecbe ift 3 ©tunben roeit gu füt)ren. — 3^r

benötigtes ^ol^ befommen fie oon ben dürften, foroie überl)aupt

bie ^abrique oon it)m gän§licl) abt)änget. %k £eben§mittel finb

l^ier überaus rool)lfeil: @in '»Pfunb ^-leifcl) foftet 4 tr., 1 ^funb

S3robt 2 ^r. — @§ ift auf biefer gabrique niemanb in 2;ral'=

tament al§ ber 23erroalter; bie übrigen ilrbeiter roerben alle nadt) benen

©tücfen ober Xagelobne be§al)lt. — 3t)re meiften @efd)irre beftet)en in

®affe = ©eroicen, bunt unb blau al§ and) nad) Wirten tanjenber Figuren,

©ie l)aben roenigen Übertrieb, \o ba^ it)r 23erl'auf nid)t in 93etrad)t §u

äiet)en, obgleid) il)r ©efd^irr jiemlid) roeiS ift. — ®ie Figuren geratt)en

§iemlidl), roeil fie nid)t inS gro^e gel)en, aber bie Siaffen finb unrein

unb fc^ief. — 2)a§ 3ßi<i)ß"' fo fi^ ^"f ^^^ ®efd)irr macf)en, ift ein A.

nebft einem prftenljutt). — 2)ie färben finb fcl)lec^t unb get)en nic^t



1905 S^itlbaer ® ef d^td)tgblätter. 7a

ein. "^te 3(rbeiter befte{)en au§ etlid)en 20 "ißcrfofinen, worunter 3

5Jlaf)Ier, 1 ^ouffirer unb 3 ^ref)er".

•^ie 53emerfung über bie 9JJar!e finbet ©tieba auffatlenb. A. roerbc

fonft für bie %ahxit '^rucfbcrg bei 3In§ba(i) in SInjprud) genommen, roäf)=

renb narf) ber bi§f)er allgemeinen 2lnnat)me bie ^or^eüanfabrif ju ^u(ba

rcie bie ältere ^-agencefabrif i^re ©rjeugniffe mit bem Sßappen üon ^ulba,

nämlirf) bem ^reu§e, ober mit einem F. F. (b. I). fo üiel raie fürftlic^

fulbaif(^) marfierte. „9JIan fönnte ja ba§ A. mit bem ?yürftbifd)of

2lbalbert oon ^arftaü (1788—1802) in 3ufammenf)ang bringen;

bod) fäme e§ barauf an, §unäc§fl berart marfierte ^^or^ellane

narf)§un)ei[en."

©inen guten ©inblid" in bie Seiflungen ber ^abrif gemäf)rt ein

^reisfourant au^ bem ^afire 1785, ber au§ ber „^anblung§=

jeitung" ober „5ßötf)entlicf)en 9krf)rid)ten üon ^anbel, SO^anufafturroefen

unb Cfonomie" (@otf)a, (£. Sfö. ©ttlinger, Sa{)rg. 1785, S. 38 f.) abge=

brucft ift. %a finben fict) §. ^. oon Jiguren Derjeic^net: eine ©cl^äfer=

gruppe §u 24 fl., eine ^inbergruppe p 16 fl., ein Sänjer ober :^äger

§u 12 ft., ^inber, fo bie ^af)re§5eiten oorfteüen, ju 4 ft., ein SaDor)arb

§u 3 fl u. f. m. ,^öE)er finb roegen ber reirf)en 33ergolbung unb f(f)önen

5J)eforation bie greife für ©eroice. Dejeuner - ©eroice, bie bodE) nirf)t

aus nieten ©tüden §u beftef)en pflegen, fofteten 30—35 f(., ^affeeferoice

mit reicher ^eforation ^mifdien 34 unb 90 fl.

Da§ „Journal für ^^^nf, 9J^anufaftur, ipanbtung unb 9Jlobe"

(^b. 12, ©. 436) bemerfte im ^a^re 1797 über bie ^-ulbaer ?fabrif:

„^k üerbiente me^r wegen ber Sd)önt)eit if)rer SBaren al§ raegen be§

^anbel§ bemerft ju raerben. ©ie fe^te nur etma für 8000 X^k. ab unb raurbe

auf fürfllid)e 9^erf)nung betrieben." ©inige ^af)re Dörfer (1790) fiatte

bie ^abrif if)ren ^Betrieb eingeftetlt. (5. R.

tt)el(^er aucE) ber fyutbaer ©efd)irf)t§Derein aU „*>Patron" angel^ört, Der=

fanbte !ür§Iid) it)ren achten ^af)relberidE)t, ber an bie am 20. ißlai

b. 3§. in SJlarburg abgehaltene acf)te ;3at)re^Derfammlung ber

^ommiffion anfnüpft. '^laä) bem bei biefem Slnla^ Dorgetragenen

9lecE)enfdE)aft^berid)t fonnten im cerftoffenen 9ted)nung§iabre

(1. 3Ipril 1904 bil 31. 9Jlär§ 1905) für miffenfcl)aftlic^e Unternel)mungen

18727 9Jt. 73 ^1^1 aufgeroanbt raerben. ®er Söroenanteil mit 10509 3Ji.

81 ^f. (.^onorar, 9?eifen unb ^erftetlungsfoften) fällt auf eine "^^ublifation

über ..^ie 53ilbniffe ^^t)ilipp§ be§ ©ro^mütigen", bie oon
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21. D. ®rad) unb @. ^önnec!e ai§ ^eftfd)rtft ber ^ommiffion §ur

geier be§ 400. ®eburt§tage§ ^^ilipp§ (13. !RoDember 1904) bearbeitet

tüurbe, aber erft t)or fursem erfdjien. ®ann folgen ba§ ^e[ft[d)e Xxad)Un^

bud^ (mit einem 3u[^u^ ^on 2700 Wt.), ^^riebberger Urfunbenbud^

(1585 mi), 2öe^Iarer Ur!unbenbud) (1384 m.) unb mef)rere ältere

Unternel)mungen. ^e[onber§ ermäf)nt fei nod) ein oon ber ^ommiffion

in biefem ^atjre mit 476 9i)l. unterftü^te§ Unternef)men ber 2^f)eo(ogie--

profefforen ^v. 2Bieganb in SJ^arburg unb ®r. ^öf)ter in ©ie^en:

„Quellen §ur @efcf)i(f)te be§ geiftigen unb fird)nd)en Seben§
in Reffen unb 2BaIbecf". 'Jliie ;9a^te§einnat)me betrug 9595 9Jl.

55 ^f.; 15 545 m. 36 ^^f. loaren al§ ^affenbeftanb mit in \>a§ le^te @tat§=

jafjr tierübergenommen roorben
; für haS nun folgenbe bleiben 6062 9Jl. 45 ^^f.

Seiber f)at ha§ „^ulbaer Urfunbenbuct)", beffen ^erau§gabe

bie ^ommiffion bei if)rer 33egrünbung al§ eine i{)rer erflen unb n)id)tigften

Slufgaben be§eid)nete, feine ^örberung erfaf)ren.

®a biefer ©egenftanb für bie Sefer ber ,?^ulb. @efrf).=33I.' naturgemäß

t)on befonberem ^ntereffe ift, übrigens auä) ber ^ulbaer @efcE)id)t§Derein

f. 3- ö^i feiner ©rünbung jene 2lufgabe in erfler Sinie in§ 2(uge gefaßt

^atte, bi§ bie 5!ommiffion firf) berfelben annatim, fo feien f)ier au§ ben

frü{)eren ^al)re§beri(f)ten ber ^ommiffion einige 9JlitteiIungen über

bie bi§I)erige @ntmi(flung biefer 2(nge(egenf)eit gemacfjt. ©ö
l^eißt e§ im erften :3af)re§berid)t (1898): „'^k Bearbeitung eine§

Urfunbenburf)e§ be§ ^lofterS ^ulba t)at .^err ^rofeffor Stiangl, je^^t in

33erlin (früf)er in 9}larburg), übernommen. @r beabfid)tigt einen erflen

93anb bi§ jur ß^tt be§ 2(bte§ 3Jlarquarb (1150—1165) t)inab5ufü'f)ren . .

.

(unb) f)at bie 33orarbeiten fomeit geförbert, ha^ er §uoerfi(i)tIirf) l^offt, ba§

SRanuffript für ben erften Banb bi§ Dflern 1890 brucffertig üorlegen p
fönnen. ^ie ^ommiffion mirb mit!f)in DorauSfid^Iid) mit

biefem, bem älteflen unb größten ©tifte be§ ^effenlanbeS
geroibmeten 33anbe bie 9leit)e i^rer SSeröff entIicE)ungen be =

ginnen."— ^^eiter ;3at)re§bericf)t (1899): „®a§ ^-utbaer Urfunbens

bud) f)at .^err ^^rofeffor 2;angt §u feinem lebtiaften 33ebauern nirf)t foraeit

p förbern mxmod)t, ha^ er ba§ 9Jlanuffript für ben erflen 53anb bereits

je^t t)or§uIegen imflanbe, roie im erflen ^at)re§berirf)t in 2Iu§ficE)t ge«

nommen mar. S^amentlid^ fal) er fic^ burd) bie oon il;m für bie Mon.

Germ. bist, übernommenen 2lrbeiten gu längeren unb jeitraubenben S^teifen

nact) Italien, ber ©cE)roei§ unb ^^ari§ ge§mungen. ^oc^ f)at er eine ber

roefentUcbflen 93orarbeiten, ,®ie ^-ulbaer ^rioilegienfrage', erlebigt unb

foeben in ben ,93^itteilungen be§ ^nflitutS für üflerreicf)ifcf)e @efd)icE)t§=

forfrfjung' (58b. 20 ©. 193-253) oeröffentUc^t. (Sr f)offt bemnad[) p»
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Derftcfitlirf), mit bem 2)rucfe be§ crften ^anbeS im fiaufe be§ ^erbfte§

Beginnen 511 fönnen." — dritter '^ai)xe§hexi<i)i (1900): „^err ^lßxo\.

5tangl ift aud) im abgelaufenen ^aijxe burrf) bie oon if)m für bie Mon.

Germ. bist, übernommenen 2trbeiten Derf)inbert raorben, ba§ 9Jlanuffrtpt

für ben erften 33anb §um 2{bfd)Iu^ §u bringen. ®o(i) erftärt er be =

flimmt, mit bem ®ruc! be^ öanbe§ im Saufe bes ^a^xz§ beginnen §u

fönnen. 2lnbererfeit§ f)at in§befonbere bie if)m übermiefene jc^mierige

unb jeitraubenbe ©ntjifferung Don Herten in notf) ungelöften tironifc^en

9loten bem f^ulbaer Urfunbenbud) eine bi§{)er unbefannte ^reilaffung§=

urfunbe ^ar(§ be§ @r. eingetragen, beren gacfimile in ben ,9J?itt(. be§

^nft. f. öfterr. @efcf)id)t§f.' (^b. 21 ^eft 2) erfrf)einen rairb. — SSierter

Oaf)re§bericf)t (1901): „.^err ^^rofeffor 2;angl f)at im ^erbft in bem

9}lün(f)ener (5taat§ar(i)iDe eine erfreulirf)e Slusbeute an unebierten ^ulbenfien

p geminnen Dermod)t unb ha§ 5^1anuf!ript für ben erften Sanb
abgefcf)! offen. 'S)er ®ruc! roirb fofort nad) ^^fingften beginnen unb

o!)ne Unterbreiijung fortgefe^t merben." — f^ünfter ^af)re§beric|t

(1902): „^err ^^rofeffor 2;angl {)atte im oerfloffenen ©ommer mit bem

2)rudE be§ erften Q3anbe§ begonnen, fat) fid) jebod) im ^erbft ge=

§roungen, if)n gu unterbred^en. @r ^offt jebod) ben 2)ruc! gleirf) nad^

^fingften roieber aufnetimen gu fönnen." — ©ed)fter 3at)re§berid)t

(1903): „^err ^^rof. 3:angl mar aurf) im oerfloffenen ^a^x^ burc^

Überf)äufung mit 2tmt§gefd)äften an ber 3Bieberaufnähme beg ®ruc!e§ bes

erften 53anbe§ oerfiinbert. ^a§ SRanuffript für biefen 33anb liegt abge=

fc^Ioffen vox unb bebarf im rcefentlid)en nur einer ©rgänjung nad) ber

bibIiograpI)ifd)en ©eite t)in. ®iefe 5(rbeit i)at feit bem 1. SDlai b. ^§.

;^err S)r. @. ©t-engcl in Berlin a[§ Seif)ilfe für ^errn Sangl über=

nommen unb roirb bie "^rudtegung t)orau§fid)tIid) gegen @nbe be§

©ommer§ fortgefe^t unb of)ne Unterbred)ung beenbet roerben fönnen." —
Siebenter ^af)re§berid)t (1904): „2(ud) im oerfloffenen 53erid)t§=

jaf)r fonnte ber ®rud be§ erften ^anbe§ nid)t roieber aufgenommen

roerben, roeil ^err ^^rofeffor 3:angl jufolge be§ ^3infd)eibeng oon "iprof.

9)M^(bad)er in ^Äien hk 23otIenbung be§ erften Sanbe§ ber Karolinger«

urfunben für bie Mon. Germ. bist. übernef)men mu^te. ^oä) hat er

unter ^ei^ilfe be§ ^errn ®r. @. ©tengel ba^ SJlanuffript für ben

erften ^anb abgefd)Ioffen unb foQ ber ®rud fogleid) nad) ^-^fingften

fortgefe^t roerben." — 2)ie entfpredjenbe ^Jlotij im neueften, ad)ten

:Öal)re§ berieft lautet: „^er ®rucf be^ erften 53anbe§ fonnte auc^

im oerfloffenen ^eri(^t§jaf)r nid)t roieber aufgenommen roerben, roeil .^err

^rofeffor Sangl burd) 3lrbeiten unb Oieifen für bie Mon. Germ. bist, ju

fef)r in 2Infprud) genommen roar. @r gebenft ben %xnd na6) 33o[(enbung
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be§ erften 33anbe§ ber ^arolingerurfunben im Saufe be§ ©ommer§ fort=

Sufe^en." ®a§ flingt lüeniger suDerftd)tticE) al§ bte früf)eren @r!Iärungen.

®em 9JlitgItebert)ergeidt)ni§ be§ neueften ^di)xt§htx\<i)i§ tnU

nefimen mix in ^e§ug auf ^ulba fo(genbe§: %zm 33orftanbe ber

^otnmiffton gefiort all com ^ulbaer @efcf)id^t§t)erein (nacf) § 6 ber Äom=
miffton§ftatuten) belegierte§ 9}?itglieb ^err Dberbürgermeifter ®r. Stntoni

an, ber aucf) an ber legten ^at)re§oerfammtung teilnahm. 2öa§ bie Sdi)l

ber Patrone („biejenigen, weld^e fid) nerpflid^ten, einen ^af)rel =

beitrag t)on minbeftenl fünfzig SJlarf §u sal)len:" § 2, 2 ber

Statuten) angelet, fo ftef)t ^ulba, oertreten burd) ben ^oc^raürbigften

^errn 39tfd)of 21balbertu§, bie ©tabt unb ben ®efrf)ic|t§Derein, unter ttn

f)effifcf)en ©tobten mit an erfter ©teile. 'Sagegen ift bie ß^i^t ^^^ '^iU

g lieber, bie „auf 9Sorfd)Iag be§ 23orftanbe§ burcf) bie ^ommiffion auf

if)ren .^auptoerfammlungen ernannt raerben" unb gemiffe 53er)or5ugungen

beim ^ejug ber "»ßublüationen genießen, für ^ulba auffadenb gering:

au^er bem genannten 2Sorftanb§mitgIieb nur nocf) ein einziger ^err, ber

frf)on früt)er, ef)e er in ^^utba feinen 2öoI)nfi^ f)atte, jum SRitglieb ernannt

rcurbe. SJlarburg (mit 1 „©tifter" unb nur 2 „Patronen") ift im 9Ser=

5eid)ni§ ber SJiitgliebcr burd^ fiebenunb^manjig 3^amen üertreten:

biefe r)erf)ältni§mä^ig große Qa^l erüärt fid^ alterbing§ burd^ ba§ 9Sor=

t)anbenfein einer Unioerfität unb eine§ ^önigl. ©taatlardf)it)§ gu SJlarburg.

*<^ ®. R.

Hmöneburg, bk crfte (5rünöung 6e$ ^I. Bonifattus. ^m ^at)re

722 gelangte ber 1)1. ^onifatiu§ guerft in bie ®egenb t)on 3lmöneburg.

®er ^afaltfelfen, rcorauf fic^ bie fpäter im SD^ittelalter fo bebeutfame

^ergfefle an ber ^^fotte oon .Reffen erf)ob, fd^ien i()m gan§ befonber§

geeignet für bie ©rünbung eine§ ^Iofter§, ba ber Drt rcegen feiner natür-

tt(i)en Sage f)inreid^enben ©dE)u^ gegen Ueberfäüe ber räuberif(i)en ©adE)fen

bot. ©eit uralter 3ßtt befanb fid) f)ier eine 9JlaIflätte. Sin ber ©of)Ie

be§ fog. ^illfteing, ber fd[)roffen ^e(§roanb, bie je^t burrf) einen

©teinbrudf) bloßgelegt ift, mürbe unter freiem ^immel @eridE)t gefialten. ^)

@§ liegt bie SSermutung natie, ha^ Slmöneburg fdE)on in ^eibnifdier Qzit

für bie ^eroot)ner ber Umgegenb aud) eine ^ultftätte gemefen ift, mie

benn überfiaupt bie d)riftli(|en 9Jliffionäre gern it)re ©tationen an unfern

Slltoorbern l^eiligen Drten grünbeten, um befto mirffamer bem .^eibentum

entgegenzuarbeiten, ^lad) ber Ueberlieferung mürben jraei alte @ötter=

f)aine diriftlid) geroeitit (?) unb ber $ßere^rung be§ i)I. SRid)aeI unb be§ f)eit.

3afobu§ geroibmet: ber ^ain auf bem 53erge (bi§ 1719 umtjüüte bie

^afattmaffen be§ ^erge§ ein U(menl)ain; je^t finb 9^upäume angepftanst)

') yii(i)t uniüaf)xfd)emlici) ift e§, ba^ taS SBort „^iUftein" gerabeju ben
Steifen bebeutet, too Üiec^t gefprod)en tüurbe. „f8iü" ift ein oItbeutfd)e§ SBort
mit ber 93ebeutung „9lcd)t" (ogl. ba^u: billig, 33illig!eit, au cf) ba§ engl, bill = ®efe^).

I
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unb ber :^a'm im 3:a(e an ber (Stelle be§ banad) benannten ^ret§ftäbtd)en§

„.^^ircbf)atn". ^er '»^la^, auf bem ba§ erfte com f)L ^onifattu§ errid)tete

^ird)Iein ftd) er^ob, raar auf bem alten ^otenf)ofe bem ©ingange ber

früberen ^ird)e gegenüber burc^ einen Qtitar be§eid)net. ®er gro^e ^eilige

fanb nebft feinen ^Segleitern bie Unterftü^ung jroeier großer (5)runbbefi^er,

®ettif unb ^eorulf, bie in ber @egenb üon ^Ieinfeell)eim ©üter

I)atten. Q3ei i^nen bielt er ficE) öfter§ auf unb gercann burd) fie eine

5Jlenge ^oI!e§ für bie neue Sef)re. ©ogleid) begann man mit bem ^aue
eine§ fleinen 5^lofter§. Einige ^af)re fpäter Dergrö^erte ^onifatiu§ bie

31nlage unb n)eif)te fie bem ©r^engel 9Jli(i)ael. ^-aft §u gleidier Q^it

grünbete er aber aucf) ba§ ^lofler ^ri^tar, n)eld)e§ bie ©d)n)efteranfta(t

an ber Ot)m (3Imöneburg ^ ^^urg an ber C^m) balb an Stu^m unb ^e=

beutung überflügelte. %ex @runb lag t)auptfä(i)ü(i) barin, ba^ Stmöneburg

nidit in bem ''Ma^e rcie p^ri^Iar meltlidEie 33ergünftigungen erlangen fonnte.

@traa 400 ^abre narf) feiner ©rünbung, 5n)ifrf)en 11Ö9 unb li39, gerfiel

ba§ ^lofter. ©eine geringen @üter gab @r§bifd)of ^^balbert bem ®om=
fapitel 5U SJiaing. ^n ben ^at)ren 1360 unb 1361 mürbe bie S^ird)e §u

©t. 9J^id)ae( at§ tollegiatftift ^u @l)ren be§ ^I. ^of)anne§ be§ Säuferi
mieber erneuert. 'S)a§ ^ollegiatftift er{)ielt feine ©infünfte 5. X. auf

Soften benad)barter ^^farreien unb rourbe non feinem ©rünber, bem
@r5bifd)ofe ©erlad), reicl) botiert. ^ucE) in ber ?^olge !am man bem
©tifte mit @efrf)enfen unb 9Sermäd)tniffen §u .^ilfe. ^m 3a{)re 1802
!am Stmöneburg, t)a§ bi§f)er ftet§ §um ©rjbigtum SJiaing gef)ört unb i^m
a\§ mid)lige ©renj^feftung gegen Reffen gebient l)atte, mit allen ^of)eit§=

red)ten an ^urf)effen. %a§ ©tift mürbe fäfularifiert. 91. $apft.

Strafen im frütjcren fuI6ifd|cn Rc^tc. ©ine befannte ©träfe be§

mittelalterlichen ©trafredit§ mar ha§ 2::ragen be§ Säfterftein§ ober

^al§eifen§. ©ie rourbe über ^anffüc^tige *>|5erfonen, befonberS unDer=

träglid)e 9^acl)barinnen unb feifenbe ^D^arftmeiber, oerliängt unb gel)örte

§u ben peinlid)en @l)renftrafen, bie neben ben l)arten ^örper= unb 3^rei=

^eitsftrafen gebräud^Üc^ raaren. '2)er ^ronbote, ber bie ©refution üor=

nel)men mufte, legte bem Delinquenten ba§ ©trafrcerfgeug um ben

^al§ unb trieb i^n be^m. fie oon @affe gu ©äffe. 3(n biefe l)öd)ft

beftf)ämenbe ©träfe erinnern §roei äf)nli(f)e ©trafen, bie in ber erften
^älfte be§ adjtsefinten 3a^rl)unbert§ in ber ©tabt öünfetb
jum 2SotI§ug gefommen unb mot)l öfter§ im ^ocgflifte ^ulba angeroanbt
morben finb. 2J[u§roei§ItcI) einer Urfunbe ber ©tabt^ünfelb oerübte im^a()re
1789 ein 2tnbrea§ ©dimar^ eine „garttenbieberet)", rae§megen ber

©tabtfcf)dltf)ei§ 2luguflin @darb auf feinen ^eric^t f)in com B'ürft--

bifcf)of 3tmanbu§ oon S3ufec! angeroiefen rourbe, biefen „nunmel)ro
of)ne ferneren omftanbt anberen böfen Suben §um exempel mit iragung
be§ äpfelgran^eä im ^et)fei)n ber ^ugenb unb ©d)u^Ifinbern offent»

lief) abftrafen §u laffen." @iner anberen Urfunbe pfolge rourbe am
15. 3luguft 1745 bem l)od)fürftIi(i)en fulbifrf)en 2lmt§Dogt gu ^"»^ladtenjell

aufgegeben, „bie ^rautf)'Diebin 5Jtargaretf)2tbeIin ju ^pünfelb if)re§

begangenen ^raut{)--®iebftaf)I§ mit sroe^ angef)enc!ten ^raut = .^äup =

t er n burd) ben 9imbt§biener einmal)! in ber ©tabt berumfü^ren, t)ernacf)=

mat)Ien in loco publica burcl) ben 2lmbt^biener mit 20 gebicl)ten ftodfdjlägen.
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jebocf) pro habilitate corporis belegen ju laffen", batnit „bergeftatten bem
publico einige Satisfactiou gegeben raerbe." ®em damnificato aber foüte

inquiaita „ba§ ^rautt) in natura ober mit gelbt 33ergüten, unb fid) in

bergleid)en biebifd)en Excessen fernert)in nirf)t mef)r betreffen la^en, ober

ber gefrf)ärften ©traf o^nfef)I6ar geroärtigen."

2(n foId)en ©trafen wax t)a§ früt)ere ©trafrerf)t fet)r reid). (£rfin=

berif(i)e ^opfe erfannen immer neue unb ließen babei oft ftarf i^rem

SBi^e unb tf)rer Saune hk QüqzI f(f)iepen. Xxoi^ it)re§ ironifdien ^ei=

gefrf)ma(f§ aber liegt ber ^w^d, ben biefe öffentlich DoÜjogenen ©trafen

verfolgten, auf ber |>anb. ©ie foüten ha§ ^;]3ublifum oon äjnlidjen ©traf=

taten abfd)red'en. ®iefe fog. 3lbfc^rec!ung§tf)eorie trat im bamaligen

©trafred)te allentf)alben in ben SSorbergrunb, n)e§f)alb aud) bie |>{nrid)tungen

jntt ©trang unb ^eil öffentlid) roUgogen mürben, roä{)renb mir f)eute bie

;3ntramuran=.^inrid)tung in '3)eutfd)lanb ^ahen. 2)em ^rud)e be§ öffent^

lid)en ^^-riebenS mußte öffentliche ©übne folgen. 2((§ 9iid)tflätte raä()Ite

man nid)t einen abgefd)loffenen Ort, fonbern einen fold)en, roo eine mög=
lidjft große Slnsabl oon SJienfc^en bem ©trafDotl^ug §ufd)auen fonnte,

einen .^iigel ober 33erg in ber ''Jläl)^ ber (Btaht Sf^idit feiten mürbe früf)er

bie ©d)uliugenb com Set)rer sui" 9^id)tpla^ gefü{)rt, bamit ha^ empfang*
lid^e ©emiit ber ^inber fid) ein marnenbeä ^eifpiel am 2Serbred)er ne^me.

®er D^abenftein, b. I). bie gemauerte ©tätte, roo bie ®ntf)auptung

vorgenommen rourbe, unb aud) ber ©algen für ©tabt unb ©ent g^ulba

ftanben in ber -Jlä^c be§ 9ftaufd)enberg§. dlofi) cor einem Oat)r§et)nt

roaren bie SJlauerrefte be§ S^tabenfteinS auf einem ^elbe, ba§ \^1?,i gur

Domäne S^t\)zx§ ge^^ört, §u fef)en. "^aß aud) ber @algen in ber 9^id)tung

nad) bem 9'laufd)enberg geftanben ^at, bezeugt ber Flurname ©algen*
graben, roie ber 9lame ©algenberg an anberen Orten be§ gulbaer

fianbe§, g. ^. in ^iinfelb unb 33urgt)aun, erfennen läßt, ha^ aud) bort

ein ©algen ober ein „^od)gerid)t" beftanb. 21. ^ap\i.

Be6afttonsbemerfung. 2)ie vorige S^iummer rourbe burd^ einen Irrtum beim

©a^ ai§ SJiainummer (9^r. 5) bejetrfjnet. 3wnt @r[a^ für bie baburc^ ausgefallene

2lprilnummer (S'lr. 4) rotrb eine ber näd)ften 9himmern in boppeltem Umfange

crfd)einen.

auf bie Tulflacr ßcscbicbtsblätter nimmt bie ^ulbaer Slctienbruderet jum

greife oon !^ft. 2.— pro ^äi)x entgegen.

Xrud unb äJerlag ber ^ulbaer ^ctienbrudem.

I
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)I§ Ztik be§ großen bud)omfd^en 3BaIbe§ roerben oon ben

älteften ©cfjrtftftcllern befonber^ Sroei 2öalbfompIeye genannt:

ber 3unberf)arb unb ber QSramforft. ^cr leitete rcirb

fd^on genannt in einer ©d)enfung§uifunbe für ba^ ^lofter ^ulba

oug bem ^a^xt 801 (ügl. ^ronfe. Cod. dipl. Fuld. n. 165). SÖBieberum

rötrb er erwähnt in feiner SSereinbarung, bie am 2. SJlai 816 ^rcifcfien

33ifd)of SBoIfger Don SBürgburg unb 2Ibt D^atgar Don^^utba §uftanbe

fom. 3tu§ ben SÖBorten, in benen biefe§ gefc^ie^t, mu^ man jd^Iie^en,

ba^ fci)on ^önig ^ippin einen 2öalb bie[e§ ^armn§ bem f)I. ^onifatiu§ ge=

f^nftf)atte. ®urrf) eine Urfunbe be§ ^aifer§ Dtto IL üom 25. ^uU 980

rourbenbem ^hU Sßöerner unb feinen 9^ad)foIgern nod) weitere 9]u^ung§=

«ä)te unb mannigfacfie ^^rioitegien in Se^ug auf jenen föniglic^en 2öilbbann=

fÖrft sugefpro(f)en (ebenbaf. d. 721). ^n biefer Urfunbe finbet man auc^

bie @ren§e jeneg ^orfle§ angegeben. ®iefelbe lief üon ber SD^ilfeburg

nad) ber ^aun, ron ba pnäd)ft nad^ bem „D^u^enme^berg" unb „2Ba§=

gunberg", t)on beren S'lamen firf) anf(i)einenb feine ©pur erl)altcn I)at, bie

aber jebenfaüä in ber 9f|ä{;e üon ^ulba gefudf)t merben muffen. SSon

le^terem 53erge 50g fid^ bie ^Sramforflgrenje jur ^ulba f)inunter unb

fu(baabraärt§ h\B jur SJiünbung ber 9^ombadf), folgte fpäter ber burd^

bie ©ddroarja fü^renben 'jyurt, ging jur 9^f)ina unb biefen ^^ad) binunter

in bie ^aun, bann I)aunabroärt§ bi§ ju ber Stelle, wo in biefelbe bie
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(litra fi^ ergießt. 93on ba raanbte fie fid) eitraaufrüärt§ gurüdE, um
frf)Iie^licf) irieber gum 9lu§gang§punft ber SHitfeburg, ju gelangen, i)

@r[t unter bem 3(bt ^einrid) oon i^emnaten (1127—1133)

rcurbe ber 2öalb (silva Bonifacü, quae dicitur Brauvirst) gerobet unb

fulttüiert. Qvoti in ber ©egenb anfäffige @utlbeft^er ©igiboto unb

©igifrib, bie nad) einer ©itte bamdiger 3eit il^re @üter unb ®infünfte

bem 5?lofter ^ulba gefdienft unb al§ Sef)en raieber empfangen f)atten,

leiteten ha§ ^olonifationSmer! unb I)ie^en üon ha ab „oon ^ram =

^) ®iefe ©rflörung jener alten ®rensbefdf)reibung oerbanfe id) §errn Pfarrer

9?on in öofbieber, einer anerkannten 9Xutoritöt anf bem ©ebiete ber b^iniifd^en

DrtSnamenforfd^ung. 2)er[elbe batte aucf) bie ®üte, mir in Säejug auf ben 91 a m e n

SBramforft (aud^ SSranftrft Eommt üor) nod) folgenbe Siottjen freunbli(f)ft jur

Söerfügung ju fteHen.

3Ba§ bie SSebeutung be§ 9^amen§ Bravorst, Branforst, Bramforst

anbelangt, fo fann man 3unäcf)ft annebmen, ba^ ein SOBalb, in \x)^ld)^m 2öi(b

gebegt wirb, narf) bem rf)aratteriftifd)en ©d)rei ber am b^ufiöften barin oor-

fommenben Qagbtiere benannt fein fann. %a§ fran^öfifcbe ß^itmort bramer ift

offenbar au§ bem ©ermanifcben entlebnt unb bebeutet: roie ein §irfd[) fdjreien.

©rimm, ®efd)ic^te ber beutfcben ©pradje @. 69, erroäbnt bie 33enennung eine§

SWonatS al§ SSrunftmonat oom ©cbreien brünftiger §irf(i)e, unb bemerft baju:

„unfere ^äger fe^en bie Brunft in ben September, roo man bie ^irfcbe ftunben=

lüeit burd^ ben SBatb brüllen bort." 3^erner !ann in ^Betrad^t tommen in ©rimm,
^eutfcbeS SSörterbudj: SSram margo, fimbria, 35rane ora silvae, fruticetum,

SOBalbfaum, aud) entbalten in 3lugbra, 2lugbram, 3Utgenbrane. 2)ie SJermu-

tung liegt nabe, ba^ ber Sßilbforft mit einem bid)ten ^ornengeftrüpp
umfäumt mar, um bem SOSilb ben 3Iu§gang ju oermebren. 2ln eine ©infaffung

mit ®ornengefträu(^ mirb mobt (xu(^ ju beuten fein bei einigen »on Delling;

^an§, bie loeftfälifdjen Ortsnamen ©. 7, genannten Orten, oon melcben berfelbe

bemerft: „fold^e SSramfteüen fd)einen al§ 2)ingplä^e unb Dpferftätten benü^t ju

fein, benn su ^ranftebt in Ofterftebe war ein Dpferpla^ unb SSramftebt an ber

S3ramau mar ein '2)ingplal3." !öead^tung oerbient aud) ber jmeite Seit be§ 2Borte§

„58ramfor^". ©rimm (SSörterbud)) fagt: f^orft bie^ urfprünglicf) nid)t jeber äöalb,

fonbern iöannmalb, ^errnmatb, ^^ronmalb. Über bie urfprünglid^e ^ebeutung ber

föniglidf)en SSannmälber fagt 5lrnolb, ®eutfd^e Urjeit, ©. 427: „üiele 3lu§brüdc

ber alten ©prac^e bebeuten SBalb unb öeiligtum jugleid), fo namentlid) g^orft unb

Sob- ®er erfte ^at fid^ erbalten unb bejeidEinete in ber d)riftlid[)en Qzxt äunädbft

bie töniglid)en ^öannmälbcr, bie mobf auc^ fadf)Iic^ mit bm alten b eiligen

Söälbern jufammenbängen unb baber i[)ren erften llrfprung ableiten." Unfer
SSramforft fann fonad) in ber uorc^riftlid)en 3eit für bie oorfräntifd)e fuebifcbc

ober aIiemannifdE)e ißeoölterung ein t)eitiger SBalb gemefen fein, morin ben

©Ottern Opfer gebrad)t unb ©erid^tSuerfammtungeit gel)alten mürben. 5^on ber

^eiligfeit eine§ fold^en 3öatbe§ bei ben ©emnonen ersäblt Stacituä in feiner

Germania cap. 39. — ^ramforft bejeidjnet übrigens in ben Urfunben bei

fronte nid)t immer ben großen SBilbbann oon ber 9)?ilfeburg bi§ jur (Sitra^

münbung, nid)t meit oon öerSfelb; in ber Urfunbe 9ir. 165 unb joabvfdjeinlicf) aucf)

in Sir. 824 ift offenbar oon einem fleinen 35ramforft innerbalb be§ grofjen bk 'Hebe
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x)irft". (So rcurbc „bie ©cgenb, raeld^e guoor cinSagcrpIa^ bc§ 3ßilbe§,

«in ©(i)lupfir>infel rcilber Siere unb ein 2tufcntf)aIt§ort oon Sf^äubern war,

«ine 2öof)n= unb ^(eibflätte oon 9Jlenfcf)en, bte üon tl)rer ^änbe 2{rbcit

lebten".^) ^m ^cit)re 1158 roirb ber charta Marquardi Abbatis Fuld.

jufolge eine villa Riggozes §um ©cf)u^e be§ ^ramfor[te§ erbaut. ®er

Drt ift oermutlicf) oerjcEirounben. ©id)er ift bie villa Riggozes nidE)t jum

l^eutigen ^orfe „D^lüdfers" geiDorben, rcie einige meinen, ha diüdix§

jiüeifelloS au§ ^Ructgeres" b. f). ba§ ^efi^tum be§ 9?uotger (jRübiger)

entftanben ift.

®a§ @ejrf)Iec^t bet ^crrn üon 53ramfirft, au§ bem um ba§

^a^x 1160 ein Gerlacus de Bramvirst genannt roirb, ^at nod) im XV.

:3a:^rt)unbert beftanben. @ine Urfunbe oom ^ai)xe 1385 befagt: „2Bir

?^ribricf) oon @ot§ gnaben apt ^u f^ulba 2C. befennen, ba^ ber geftrenge

^pel Don ^une mit unfern ^üöille unb 33er^egni^ cerfauft f)at Grünen
oon Sranfirft, 2tl^eiben finer ef)Iid)en 3ßirtin alle§ ha§ ^t6)i,

ha§ f)er unb fin @rbin t)aben an 5mei)en ^uben §u ^ranfirft ge =

legen mit aller 91u^ in ^dI§, in ?^elb, mie man ha^ nennen mag" ic.

(dat. anno 1385 sexta feria ante diem S. Galli.) ®anacf) ift mit biefen

^mei ^uben „§u ^ranfirft gelegen" früher bie ^^amilie üon ^aun (^un,

t^une), hk in Q3urg^aun fa^, com 2tbte Don f^ulba belel^nt ge*

roefen. SRit @r(aubni§ be§ Dberle{)n§f)errn, be§ ?^ürflabt§ ^riebric^

au§ bem @efcf)(e(i)te berer uon 9f{omrob (1383—1395), f)at genannter

5(pel Don ^aun nac^ obiger Urfunbe biefe gmei ^uben im i^a^re 1385

an S3runen üon ^ranfirft oerfauft. ^od) ^at bann beffen ©of)n .^an§

^rune oon 33ranfir'ft nact) einer anberen Urfunbe-) bie beiben .^uben

Sanbe§ im Oof)i^ß 1441 weiter uerfauft unb §n)ar an ba§ ^oUegiatftift
ad sanctam Crucem in .^ünfelb unb bie ©tabt ^iinfelb, benen bamal§

ha§ „^ramforftgef)öl§e" frf)on angefallen mar. ^n einem offenen

Briefe „ber gegeben ift nad^ ®l)rifti geburt 3Snfer§ ^errn S^aufent Dier=

f)unbert onbt barnad) in bem @inn cnbt '^ier^igften ^af)re, am ©anft

^l)oma§tag be§ f)eiligen 3lpoftel§," famen ^einrid^, ®ecl)ant, Kapitel unb

SSifare be§ ©tift§ gum 1)1. ^reu§e unb bie ^^ürgermeifter (.i^ünfelb l)atte

beren sroei), 9f?äte, ©cl)öpfen unb Bürger ber ©tabt ^ünfelb mit ^ann^en

»^runen con ^ramfiirfte unb @lfen, feiner el)ticl)en SGBirtin" gütlidf) überein,

ha^ bem ©tift unb ber ©tabt oon ben beiben „sroo ^ube lanbe^ mit

*) So eine alte ClueHe bei ©rf)annat, Corpus tvadit. Fuld. (Buch, vetus)

p. 337. $8om 2lbt §einrid) I. (1127—1133) {)ei^t e§ bort, bap er bie Oiäuber im

JBvamforfte im 3«wwe gef)alten Ijab^.

-) Siefe foiüie bie fpäter angeführten Urfunben befinben |"ic^ in 3n)fd)riften

bei ben ftäbtifd^en Slften oon ^ünfelb.
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if)ren 3u9ß^^^rungcn" »erfauft irerben foüten, wogegen biefe („"Sed^ant

unb Xf)omf)errn unb ©tabt") fid; üerpftidjteten „bret) (Seetgeret{)e onbt

begeng!nu^e („breii 3öeid^faften mit Flamen bie erften ©renfaften nadf)

^fingften, bie anber nad^ benn {)eiligen ©rucetag ünbt bie britte onbt bic

le^te nad^ ©t. Sucientag") atte jerlicEje ^ax eroigüdEjen in bem ©tiefftc

mit'SSigiüen cnbt ©eelme^en p begef)en onbt gu f)alten." ®er ober*

Ief)n§^errlid^e ^onfen§ gu biejem 9}erfaufe oom bamaligen gürflabt

^ermann IL üon ^ud)enau batiert t)om 22. ^an. 1442 (de die s.

Vincenti). ^ie Urfunbe lautet:

„9Bir ©ermann .... befennen 35or »n^ onbt alle onfere 9iad)fommen be^

©tiefft§, ©0 alp cor 3eitten ber ^i^ogte 2Ipeü oon ^aun feel. t»or fid^ onbt alle

feine @rbcn mit rotten onbt 33er{)egnife oon 'ilbhtt %xihxid) onfer ^Jorforen feeligen

oerfauft t)at Grünen oon Sranfirft, 3tUE)eiben feiner (£f)elid)en SCBirtf)in onbt ibren.

©rben, Sold) rec^t at^ er ge£)abt I)at an ^weijtn |>uben ju SSranfurfte gelegen,

mit aüen Sht^en, gülben, 9ieci)ten onbt ®en)onf)eiten ^n §oI^e onbt in g^elbe, al§

ha be§ obgenanbten 2IpeI§ ©Ittern feel. get)obet onbt t)erbraci)t £)aben, nad) ^n*

t)altunge eine§ oerfiegelten 53rieff§, ben bie obgenannten SSnfere SJorfaren onbt

feeltge barüber oerfiegelt gegeben ()ann. 3llfo ift e§ gefc^eben mit unferem guten

Söiüen roi^en onbt 58erl)egnu^, ba^ £>ann^ 35rune obgenannten 93runen oon ©ram-

ftrfte ©oE)ne, je^unbt in 'Söringen ju SBi)fet)aufen gefe^en, oor fi(^ onbt ade feine

©rben oerfauft i)at in mocf)t unbt Krafft biefe§ 93rieff§ bene (Srbaren onbt ©rfamen.

2)ed)anbt onbt Kapitel be§ ©tiefft§ jum fieiUgen Slreu^e onbt aüen it)ren Unber^

fa^en unb 'JRadjtomxmn, ^ürgermeiftern, D^ätben, Scf)öpfen onbt 55urgere gemeinig*

lief) 5U ^eunfelb unbt allen if)ren S^ac^fommen Sold) red)t alfe er, fein ©(ttern

unb (Srben an ben obgenannbten 3iüei)en §uben mitt if)ren 3u9ef)örungen gehabt

I)an, onbt in aller ma^e al§ bie 'ißorgenanbt 2Ipeü oon ^aun feetid)e aud) gel}abt

unbt f)erbrad)t t)at, fo fei) an (gdern, SOäiefen, ^ol^, 2Bei)ben, ^offtette ic."

'^k beiben 1441 an ©tift unb ©tabt gefommenen ^uben bilbeten

nun gufammen mit bem fd)on früf)er oon if)nen ermorbenen öramforft*

get)öl§e famt ben barin (iegenben SBiejen ben fog. ^ramforftbiftrif't ober

!ur5 „bie ^raforfl", wie bie ©tabtroalbung oon ^ünfelb nod) f)eut§u*

tage I)ei^t. ®er 9^ame, ber früf)er gemöbniirf) ben oben befd^riebenen

mäd£)tigen SGBalbfompIey bejeidjnete, f)atte fidt) nun für einen fleinen Seil

be^felben feftgefe^t. ')

Söann unb mie bie ^^raforftroalbung ober ba§ "i^raforft*

gef)öl§e mit ben baju get)örigen Sßiefen an ©tiftunb ©tabt ge=

fommen ift, barüber fet)It e§ an urfunblid^en 9^ad^rirf)ten»

'iHadj einer Urfunbe au§ bem ^af)re 1424 fotlen ®ed[)ant unb Kapitel

einerfeit§ unb ^ürgermeifter, 53ürger unb S^tat anberfeitS ha^ „^^ot^e ge=

nannt bie 33ramfurfle gleidf) mit einanber liegen laffen unb ben ,g»egeIo^n

•) übrigens ift ber 9lame auc^ nod) bie 55e5eid)nung einer 33ergtuppe bei

©d^Io^au.



1905 f^ulbaer (gejc^i c^tgb lätt er. 85

:59ltcf) ^art^et)e ^alb be§af)Ien" unb jroar „nad) Slu^mei^ung be§ be=

flätigten ^^rief§, al^ SIbbt ^einric^ barübcr gegeben t)aben." 5Rad) biefer

Urfunbe muß man annef)men, baB ba§ ^^raforftge^ölje fpäteflens im

14. i^afii^^unbert unb bann entweber unter ^einric^ YII. oon ^ratude

(1353— 1372) ober frf)on unter ^einric^ VI. üon -^of)enberg (1315—1353)

an ©ttft unb ©tabt ^ur gemeinfd)aftlic^en ^u^ung gefommen ift. @ine mit

ber sule^t genannten int)altlitf) faft gleidjlautenbe Urfunbe Dom ^atire 1453

(„an bem ©ontag cor S^nfer fraroentag, roann man bie lif)t it)if)t") ent=

^It eine Orbnung für ©tift unb ©tabt über gemeinfame ^cnu^ung

be§ „gef)öl^e, ha§ ha f)eifet bie ^raforft, ha^ fie mit einanber f)egen

fotlen Dnbt bie 9}on bem ^apitutl ha^ ^egelo^n f)atb unbt bie Bürger

tai anber ^a(bt{)eit geben jotlen."

SRit ber 3ßit w'ctr ber Umfang ber 53efugniffe f)inftrf)tlicf) ber ^^ra=

forft sroifrf)en ©tift unb ©tabt ftreitig geroorben — eine unausbleiblirf)e

?^oIge, ha bie Äenntni§ be§ ©rroerbggrunbe^ gefdjrounben mar. 3m
^a\)xe 1530 fd)Iie§en ©tift unb ©tabt einen 93 ertrag „oon roegen ett=

Ud)er gefpanne nnbt gebrecE)en, bie fie bet)be §ufammen gef)abt, raa^er,

gemeime 93er)be bafetbft, gebott unbt 93erbotte, ünbt anber fo fie mit

einanber ^aben onbt non roegen langen ^aljren get)abt unbt f)erbracf)t."

%k 33ürger Derpflid)ten fic^ barin, „nid)tl f)anbeln ober furnef)men ju

rooüen f)inter ben ^errn be§ Kapitels, fonbern follen bei)ben '>]]artf)et)en

geforn roerben, barüber ju fd)et)ben." ^edjant roar bamal§ ^^f)ilipp

©d)en!, ^uncfer S)aniel ^if(i)born 9Jiarfd)aIcf, ^unfer 3of)ann oon ^una
©c^ultf)eis. ©eiftUcfie unb roeltlic^e D^läte roaren nebft einem ®oftor ah--

georbnet, ben SSertrag mit ben neuen 2(rti!eln bem 5(mtmann ^unfer

^einrirf) oon SJierlaro gu übergeben unb i{)n oerfiegeln §u laffen.

^m ^ai)xe 1752 forfcfjte ber ©t ab trat, roelc^er glaubte, ba§ ©tift

t)abi fid) mit ber ^^tt me^r 9^erf)te angemaßt, a[§ if)m urfprünglid) ge=

büf)rten, nad) Urfunben. %a er I)örte, ein ^Ingrenjer ber ^^raforft auf

ben Unter(eimbacf)§f)of, S^ri^ Sbert mit 9kmen, ein 94jäf)riger @rei§,

fiabe Urtunben in ben ^änben, lie^ er biefen am 1. ^uli 1752 burd^

ben 9lotar O^^ann ^atoh 2öolff, ber jugleid) ba§ 3{mt be§ ©tabt[(i)reiber§,

früfier eine jiem(irf) bebeutenbe ^eamtenfteltung, f)atte, unb §roei 3^"9^"

barüber Dernet)men. ^ie beiben B^^G^i^ roaren ;3of)ann Hird)er, „@ericf)t§=

fd)öpp Don D^üderg", unb ^o^ann Stbam ^ern, „@eri(^t§f(i)öpp oon ^3^üft"

be§ Cberamtg SJJadfenseK. @bert fagte „bei gutem unb gefunben ^Ser»

ftanö folgenbeS beutüd)" aul : „>Ba§ bie ©rf)riften ober '-Briefe anlangte,

I)ätte er cor fid^ feine in banben, fo bie ^^raforft- ober ^ürgerlieben

(eine ''^ar^eüe ber 3Ba(bung) angebe ; btitte er übrigen^ feine anbere ^^lad^*

ridE)t f)ierDon at§ folgenbe: ^a um bie ßeit alf5 'i'^larbadf), bie !i?eimbad)§=
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t)öfe unb anberc Drtf)e mcl)r üon ben abelidjc .^errn oon ©d^enf ait

i^^ulba fommen, ha§ ^di)x aber tüü^tc er ftd) eigentlid) nici)t me^r §u be=

finnen, jebod^ raürbe bie :3al^r§al)t an bem bamalS p ©teinbad^ neu er-

bauten 2ötrt§f)au^ 5U finben fe^n, rcar mir nod^ voo^i erinnerltd), ba^ er

Don bem im ^ur(ff)auner ©ci)(o^ bamalä gemotjuten .^errn 33on ©dtjenc!,.

insgemein Runder 3öoIff (aud^ Runder So^, notabene parens Runder

Soy gel)ei^en, gefjöret, ber ^raforft fer)e oon einer ablief)

Jungfer an ©tifft unb ©tabt gefd)en!et raorben, rcorgegen

ha§ ©tifft jäf)rlicf) einige SJle^en gu .^ünfelb le^en muffe, ^ie fogenannte

^ürgerlieben gefiörte hingegen ber 53ürgerfd^aft gu ^ünfelb allein§ unb

eigeniümlid) gu."

®ie ^raforftmalbung ^aben (Stift unb ©tabt burc§ gemeinfd^aftlirf)e

.^olgfäUung fortbenu^t, bi§ §um ^a^re 1798, rco ha§ ©tift feinen Stnteil

mit obertef)n§f)errlict)er @rlaubni§ abtrat. ;^n ber 2lbtretung§urt'unbe vom
23. Januar 1768 roirb t)on feiten be§ ^oüegiatftifteS „auf alle @emein=

frf)aft unb gmar auc^ in^befonbere in 2lnfef)ung be§ ^raforftmaIbe§ mit

@infd)Iu^ ber §eitf)er gemeinfc^aftlid) üerpaci)teten Sßiefen, aud) ber ge^

meinfamen SSermaltung @e= unb 35erbotI)e§ oölliger 2Ser§icE)t geleifiet unb

altes biefe§ ber ©tabt al§ SlUeineigentum uon nun an auf etüige 3ßitß«

überlaffen." ®ie 3lbfinbung§fumme, melcl)e bie ©tabt an ha§ ^ollegiat=

ftift salitte, betrug 5200 ©ulben.

3m ^alire 1803 rourbe ba§ feit etma 1048 in ^ünfelb beftel)enbe

Ä tl e g i a t ft i f t ad sanctam Crucem gan§ aufget)oben. ®ie Set)ngüter^

n)etc|e nod) nid^t im 3at)re 1798 an bie ©tabt ^ünfelb abgetreten maren,

nämlidl) bie !ollegiatftiftifd)e ^älfte ber mit ber ©tabt nod) gemeinfc^aftlid)

beftel)enben Sef)n= unb 3i"§9^ftille, ferner ba§ übrige Eigentum be§ ebe=

maligen ©tifte§ „an ©ebäuben, liegenben ©rünben, 9^u^ungen unb S^led^ten^

jebocl) ebenfo audl) mit fämtlidE)en barauf ruljenben Saften unb 33erbinb=

lidl)!eiten unb barauf I)aftenben ^^enfionen" mürbe bei ber ^egrünbung

be§ 2ßilf)elm§=^o§pital§ in ^^ulba (im früheren ^apuginerflofter) burc^

hin ©rbprinj Sßilt)elm ^riebrid) non Dranien^S^taffau am
22. Dftober 1805 bem ^ogpitale überroiefen. ®ie üer§in§lid^en 5?apitaliert

ron ber erroäfjnten 3umenbung betrugen im ^äi)xe 1816 non bem el)c=

maligen ©tifte .ipünfelb 38,166 @ulben. ®ie ©ebäube üerfaufte haB

^utbaer Sanb!ran!enl)au§ fpäter an ^rioate. '3)a§ früliere '3)ed£)anei=

gebäube, in bem befanntlid^ Diapoleon auf ber S^ietirabe übernad)tete, ging

im ^ai^xt 1836 in ben 33efi^ be§ Sanbrat§ SOIaier über, ^e^t ift e§

ha§ @aftf)au§ „jum grünen ^aum". ®ie frül)ere ©tift§!ird)e ift bie

je^ige eoangelifdje .^ird)e. 21. papft.
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)vzi ©tunben füblid) oon ^ulba liegen bie Dörfer 91euftabt,

@üer§ unb Cpper^, bie §ujanimen ben Flamen 91eu{)of

füf)ren. '2)er 9kme ftammt üon bem feit alter ßeit bort befinb=

Ii(i)en (Sd)toffe ber ^ulbaer ^^ürften. 9^0(i) f)eute erblidt man
f)ier Don ber ^-8af)n au^ einen üon üier Ü^onbels umgebenen

ftattlic^en ^au, ben ^ürflbifcfiof ^einrirf) t)on ^Sibra anfleÜe einer

mitte(aIterIidE)en Q3urg auffüf)ren Iie§. ^n einem alten ^^ulbaer ^'a(enber^)

finben mir barüber unter „2)enfn)ürbigfeiten be§ 1780. ^ai)xz§ pr
SSaterlänbifc^en ©efd)id)te" folgenbe -^loti^: „9fZeuf)of f)at in bem

53urgpla^ einen ganj neuen ^au gur fa^Iicfjen Duartier be§

Sanbeg^errn, gur 2öof)nung be§ ^eamteng, mit einem barauf

errid)teten anfef)nlirf)en ^errjd)aft(i(^en ^^-ruc^tboben in biefem

1780. ^af)re bi§ ^u einiger ^bänberung unb 33erbu^ung fertig erf)alten."

SOBeiter entf)iett ber 53au nod^ bie ®erid)tflube, eine 9^emife für

bie 3^euerfpri^en unb ha§ 2(mt§gefängni§, le^teresi in einem

ber Dier großen runben 2;ürme, bie nod) au§ älterer ß^it ftammen unb e{)e=

mal§ burrf) ^aflionen oerbunben unb con ©räben umfloffen maren.

©c^on 2(bt .^einrid) IV. uon @rt^a( foü um 1250 f)ier ein ©d)(o§

erbaut unb mit 3[Rauern unb (Gräben türf)tig befeftigt baben. ^) ®ie e^e=

matige ^efeftigung fa^ norf) ber ^ulbaer '2)irf)ter 5larl ^Benebift

^elle, a(§ er im ^abre 1757 9^eut)of folgenberma^en befang:

„®ie 2Bad)ten, Brüden, ^tor, bie breiten Sßaffergrdben,

^ie bof)en SJtauerroerf', mit benen e§ umgeben,

(Srfteüen i^ebevmann ganj beutürf) ju ©efidjt,

'3)0^ e§ gum 2Biberftanb ber ^eiube eingeritzt."

'2)ie ?^ulbaer ^yürftäbte traben, §umal cor ber ©rbauung be§ Suft=

frf)(offe§ 2(bo(p^§erf, oft unb gern it)ren 2lufent^att in bem 2rf)Io^ §u

9]euf)of genommen, unb manrfje^ benfroürbige @reigni§ au§ ber

@efrf)i(i)tc unfereS ^ocf)ftifle§ f)at fid) barin abgefpiett. ^ier rourbe

anno 1-120 ber prj^abt ^o()anne§ I. oon 9JlerIau (1395—1440),

rcät)renb er nac^ einem oon ifjm abgefjaltenen Crbenefapitel für feine

gefc^märf)te @efunbf)eit (£rt)otung fud)te, oon feinem geiualttätigen 5?oab=

jutor .^ermann non ^ucf)enau überfallen unb oertrieben. ^izh^n

Stügemeiner )Heid^§faIenber für ba§ öorf)ftift ^-ulba auf i>a§ 5af)r 1782,

^} %ex 6l)romft 58alentinu§ 'S)Mn^er [d)reibt: ^^»enrtcuä uon (Srttel,

ber 48. 2tbt ju f^utba ^at biefe nadf)fo(genbe ffecfen be& Stifts, 3n§ nämtid) ^ad),
SSrocfenau, 91eiüenf)off »nb b(x§ Sc^Iofs Solljungen mit neiueu gräbcrn,

mauern ünb jeuncn befrieben laffen."
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3af)re fpäter fam ber XaQ, an bem ber oietbebrängte %ixv]i über feine

?yeinbe trtumpf)ieren fonnte.

Unb 156 3af)re fpäter fatien bie altersgrauen (2d)Io^mauern ein

Strauerfptet, ha§ nocf) ergreifenber rcar. ©s rcar am 7. ^uli 1576.

2)a.n)urbe in bem ©c^Ioffe gu 9leuf)of bie ^ocEijeit be§ Dberamlmannes

auf bem @id)§felb Seopolb üon ©traf)Ienborf mit ber Sd)rcefter

be§ J-ürftabteS 33altf)afar oon '3)ernba(f) gefeiert. SIber mie mag

ha§ ^erj bea jungen ?5Ürften, ber biefe ^eier feiner Sdjroefler glanjDoü

au§5uri(^ten nid)t ermangelt t)atte, babei geblutet f)aben! 2Bar er boc^

gmölf Sage t)orf)er in .^ammelburg oon ben beroaffneten Drittem unter

S^obesbrofiungen jur 2{böant'ung ge§TOungen rcorben. „^ann e§ je^t nict)t

anberS fein, mu^ e§ @ott an{)eimb fteüen," t)atte ber fromme §err er=

geben gefagt ^), unb bem <]mange firf) fügenb, mar er fogar mit bem, ber

je^t feinen ?vürftentI)ron einnef)men follte, ^•üiftbifrf)of Julius @(f)ter

üon 9JieSpeIbrunn üon iffiiir^burg, im Sanbe f)erumgeritten, al§ S^^Q^ ^^^

^ulbigungen, bie jenem bargebrad)t mürben. 2(I§ aber bei ber

^ocf)5eit§feier in ^leutiof bie ©efanbten be§ ^ifd)of§ cor i^m erfcf)ienen

unb oerlangten, ba^ er ^aifer unb ^apft bie f(f)riftlirf)e ©rftärung ab'

gebe, er ^ahz freimillig auf ha§ ^ocf)ftift Der§id)tet, ba fonnte er

biefer g^orberung nirf)t nacf)geben. ®r flüd^tete unb „rcanberle burd^

bie (Sauen ®eutfrf)[anb§ bi§ nad) 3Bien pm ^aifer, um fein gefränfles

9^erf)t 5U retten" (^omp). Stber erfl nad) fecf)5unb§roanäigjäf)riger 33er-

bannun^ rourbe e§ if)m ^uerfannt.

^m September 1597 finben mir bie ^an§tei unb 9iegierung

in 9leuf)of-) megen einer in 3^u(ba t)errf(i)enben ^^efl. 1611 brarf) biefe

abermals in ber 9^efibenjftabt aus unb mutete norf) 1613, me^megen

aud) ^ürftabt ^of)ann ?5riebrid) oon (Bä^malhad) (16Ö6— 1620)

nad) 9]euf)of fid) begab, rcä^renb bie fürfllidje 9^egierung nad) ©ro^en*
lüb e r fid) in ©id)ert)eit brad)te. 2tl§ man aber 1622 fd)rieb unb bas ^^ulbaer

Sänbd)en fd)on fd^mere Äriegsnoten oerfpürte, benn iperjog ®f)riftian

ber jüngere üon S3raunf d^meig mar mit feinen SJlorbgefetlen ge-

kommen unb f)atte bas ^od)flift um 60000 3:aler gebranbfd)a^t, ha

raeitte ber genannte ^ürfl jum le^tenmale bort, rao er am ^efte ber un-

befledten @mpfängni§ -iDIariä (8. ®e§ember) biefeS ^a^t^§ fein Seben be=

fd)Io§. 2(u§ bem ©djlo^tore 5u 9ieu^of mürben feine irbifd^en Ueberrefte

getragen, bie ein langer 2rauer§ug nad) ^ulba begleitete. —
') ^g(. ©egenbour, ®efcf)tcf)te ber reügiöfcn 53en)cgung im ^oc^ftiftc %ul1)a

n)äf)renb be§ IG. 5at)r()unbert§, ©. 31.

*) 58ergl. kartet!, Diat§= unb «ürgerlilten S. W> unb ®. 112.
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'2)iefe§ Sd^lo^ voav sugleid) ber oi^ eineS fulbtfdjen 2Imteg

1Reul)of. QSefanntüd^ raar ja ba§ ^ürftentum ?^ulba in 21 2Ieniter ein=

geteilt, roelc^en altabeüge Cberamtmänner foraie recf)t5funbige Stmtsoögte

Dorftanben i). ^as Simt llleuf)of beftanb aus ben brei .^ircfjfpielen 3^1 i eben,

^atten^of, S^teu^of^). '^k 3SerroaItung biefes fulbifd)en 2Imte§ rourbe

im XVIII. ^af)rf)unbert burc^ mef)rere (Generationen t)inburcf) üon ?Jiit=

gliebern einer unb berfetben ^Q^^i^^^ 9ßfüf)rt — einer ^amitie, bie aucf)

im XIX. Oaf)rf)unbert Jy^^ba mefirere f)erDorragenbe, um otabt unb Sanb

I)orf)t)erbiente 9Jiänner gefrf)en!t t)at. Siner berfelben, narf) bem neuere

bings eine Straße in ^utba als D^angftraBe be^eidinet rourbe, mar fogar

lange ^saf)r3et)nte f)inburrf) bal Cber{)aupt biefer 3tabt.

9läf)ere 9}litteilungen über jene altfulbii(f)en ^Beamten au§ berfelben

^amilie finb gunäd^ft com Stanbpunft ber ^ami(iengefrf)irf)te oon f)of)em

^ntereffe: bie ^ebeutung, rceld)e man, roo immer ber 3inn für bie

l)iftoriirf)e '^Vergangenheit voad) erf)a[ten rairb, ber familiengeirf)id)t[icf)en

^or)d)ung juerfennt, läßt e§ mof)! als roünfc^ensroert erfrf)einen, auc|

bei un§ biefem ßn^^^ö^ ^^^ beimat(irf)en @ei(f)id)te bejonbere 'pflege §u

mibmen. ^nbes bürren fie and) norf) ein weiteres :3nterei"fe beanfprurfjen

;

benn biefe Sebensläufe aus bem XVIII. ^abrfjunbert f)eben firf) fo marfant

Don bem gefrf)id^tlic^en unb lofaten ^intergrunb ab, unb fie fpiegetn

üielfarf) bie poIitifrf)en roie and) fojiaten unb roirtfrf)aftlirf)en ßuftänbe

bes öoc^ftifts in jenen @pod)8n fo treu, ha}^ man fie immert)in 5tlu=

ftrationen ju unferer Spejialgefrf)irf)te nennen fönnte.

SIIs f)auptfäc^Iid)fte C u e 1 1 e benü^en mir bie un§ mit (iebcns^

TOÜrbigfter 'SereitroiUigfeit 5ur 3}erfügung geftetiten ^amitienpapierc,
Dorab bie 1882 begonnenen, aber unooüenbet gebliebenen {)anbfd)rift =

Iic{)en 3(uf5eicf)nun gen bes ju ^otn a. )Ri). cerftorbenen @ef)eimen

iRegierungsrates 5Öilt)eIm 9^ang über bie @efc^id)te feiner 3Sorfaf)ren.

Söas berfelbe nod) a(§ ^nahe im grofeeIterüd)en ^aufe get)ört unb

gefef)en, hat er aus ber (Erinnerung getreu(irf) niebergefrf)rieben. Seine

3)littei(ungen merben mir, fomeit fie üon allgemeinem ^ntereffe, roieber^

geben unb babei §ur (Sharafterifierung ber jeroeitigen 3^itPßrio'5en unfere

fu(bifcf)e (Sefd)id)ts(iteratur fjeranjujie^en nic^t ermangeln. —
3unäd)ft einige 'Semerfungen über bie früt)ere @efd)ic^te ber

O^amitie D^ang. ^iefelbe fo[(bemebemaIlfulbifc[)en3täbtc^en ipammel =

bürg an ber Saale entftammen. ))ladi ibren Jrabitionen ift ein von

*) SSergl. »^ulb. (5}efd)icf)t§bl.' lUu-i. S. 1<)-'. mit 'iJtnmertung.

2) ^ie cin5elnen Crtfrf)aften mit it)ren 3u9cf)öriingen fint» t)er5eid)nct im
uorigen 3af)rgang ber ,®efcf).='^t.' ©. 18-i

ff. {^m Derfloffeuen 5af)r^unbert nnb

in bem großen (Sebiete einige roeitcre ^farreien gebilbet worben.i
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bort gebürtiger ©pro^ in Bologna Dr. juris geiüoröen unb t)at fic^

bann im ®ienfte eineS ^-ulbaer 3^ürfta6teö §um ^an§Ier ober einer äf)n=

Iirf)en (Stellung aufgefd)n)ungen. ^n ben ^irrf)enbüd)ern üon ^ammelburg
— leiber beginnt bie ättefte 9JlatrifeI erft mit bem ^af)re 1660 — er[c{)eint

J667 ein 9^at§fd)öffe unb ^ürgermeifter ^of)anne§ @eorgiu§
9f{a.ng, ber am 16. 91oüember genannten ^a1:)xz§ bie Sßitme 3tnna

33elt f)eiratete ^). 1692 ftarb biefe, unb 3of)ann ©eorg ging im barauf=

folgenben ^a^re eine jroeite @be ein. ®er ältefte (BoI)n au§ biefer

groeiten @t)e, ^oI)ann ^a§par, rourbe 1715 :3efuit unb beüeibete a(§

foId)er in g^ulba üerfdjiebene 2(emter, gule^t ba§ eine§ ^rofeffor§ ber

poIemifrf)en unb ber 3^lorattf)eoIogie '-).

Oh ^§ n)af)r ift, ha^ ein Dlac^fomme be§ oben ermähnten ^an§(er§ (?)

Dr. jur. 9^ang aU 2tmt§üogt in 9leu^of im brei^igjä{)rigen S^rieg burcE)

fcE)tt)ebif(i)e ^Heiter gu 2:obe gepeinigt raorben, rcie bie ^amiticnüberlieferung

berirf)tet, mu^ baf)in gefteüt bleiben, '^a bie S'leufiöfer 2(mt§repofi=

turen nicfjt über ben 3Xnfang be§ XVIII. ^al)r^unbert§ §urü(freid)en, jo

lä^t fid) bie 2(nnaf)me, ha^ t)a§ genannte 2lmt aud) frf)on im XYI. unb

XVII. ^af)rf)unbert burd) ©lieber ber Familie 9f{ang oerroaltet raorben fei,

nid)t urfunblirf) beftätigen.

1.

'2)a§ erfte SJlitgüeb ber Familie, oon bem biefes feftftef)t, ift ;3of)ann

9}ia.gnu§ 9^ang — jugleid) ber erfte ÜII)n^err ber ?fulbaer Sinie, über

ben mir, menn auc^ fpärlid)e fo bocf) fidjere 9lad)ri(^ten I)aben. 2Iu(f)

ben)af)rt bie ^amitie fein in Oe( gemalte§ ^ilbniä, ha§ i{)n mit einer

flattli(i)en 3l[(ongeperüdfe geigt, raie aud) ha§ feiner mit f)o!^em ©pi^enfopf=

pu^ gezierten @emaf)Iin Slf^aria ©Ufabet^. ^iefe f)atte er am 29. ^uni

1700 all SCöitroe Saut^er'^) geet)Iic^t.

^n einer fulbifd)en ©tabtred)nung pro anno 1701 ftnbcn mir ii)n

in ber Sifte ber „^errn 33eambten" ber 9?efiben§ftabt angefü'^rt.

2Ba{)rfd)einUd) {)at er fd)on unter bem dürften ^^lacibul oon 2)rofte

gebient, fid)er aber unter beffen 9lad)fotgern ^onftantin non ^uttlar,

^) tiefer @^e finb oier ©öl)nc cntfproffen: 1. (Seorg Slnton, 2. ®eorg
S[öilf)erm, 3. 3[Ric^aeI Sofep{), 4. ®eorg Kontab. 3Thc^acI ^ofcpf) ift

^ranjigfaner geworben unb 1754 ju ©at5fcf)ttrf geftorben.

2) 3f)m folgten nocf): 6. (£anbtbu§ ^-ranciScuS, 7. SJlaria SD^iagba*

lena, 8. äRaria (Süfabetf). 9^ur über öof)anne§ 5?aäpar (1 1736) f)aben roir

nä{)ere 91ac^rirf)ten, bie roir jebod^ für eine fpätere ®elegenf)ett jurütffteQen.

'") Ob xi)x erfter 5)Jiann ber 3^amitie fiautcr ober oon 8auter anget)örte, roetdE)e

in ber Diittergaffe ein S^au§ befa^, un beffen ©teüe ^of)anne§ ^iensenfjofer mit

ben oom 2)ombau übrig gebliebenen Cuabern bann ein neue§ 2Bof)n£)au§ (je^t

im 53ei"i^ ber 'iyxau Hauptmann Satf)infa ö e n f e I) fid) erbaute, i|t nidit nacl)jurocifen.
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3(bo(f Don Talberg unb Ülmanb oon 'Bufecf. 3I[§ f)orf)fürft(ic^er

.Kammer-- Sefretarius hat ^Jlagnu» )Ran% im ^a^re 1712 bie futbaifd)en

Sagerbüc^er angefertigt, ^k ^-amilienüberlieferung tüid aucf)

iriffen, ha% er feinen dürften §ur 2ÖaI)( ^aifer ^arTs TL begleitet

habe, iDofür if)m als @efd)enf ein norf) je^t in ber ^-amitie Dorf)anbene§

Tu^enb filberne Söffel, ÜReffer unb @abe(n in einem feinen Seber^dtui,

Slugsburger SIrbeit, Deref)rt roorben, — „roie man f)eut§utage einen Crben

üerleif)en mürbe", meint ber 3?erfaffer ber ^{uf^eirfjnungen ^i.

Ter .f>ocf)fürftlirf)e .^ammerfefretarius mürbe jum öorf)fürfllid)en.

.^ammer=9^at beförbert unb ftanb 1730 ber öoffammer als ^^räfi =

beut Dor. 2öann if)m bä§ 2(mt 9leuf)of übertragen morben ift, roiffen

mir nirf)t -), bod) f)at er basfelbe nod) ^SHitte ber 1740er ^af)re üerroaltet.

3Bie aus alten Urfunben erbeut, mar er nod) 1745 bei bem .3per^og oon

6{)oiieuI, bem ©eneraliffimus ber bamals in Teutfrf)lanb eingebrod)enen

fran5öftfd)en 3Irmee. lanbesfürftlic^er ^ommiffar §ur ^Regelung be^ 2Ser=

pflegungsroefen». (Sines biefer 3cf)riftftüde ') entbä(t ein bie§be5üglid)e§

1anfe5fd)reiben unb sugleid) ©eneral'-Cuiltung über 26 000 bem ^oc§=

ftift auferlegte unb in -Tübingen abgelieferte Ü^ationen.

:Hu5 ber @f)e bei ^ammer=9^ate§ <jot)ann 9Jlagnu§ S^ang mit ber

9i9itme lÜ^aria Slifabetb Saut^er fcnnen mir laut einem üorliegenben

(Scfjriftflücf ('roabrfcf)einlid) ein ^lusjug au§ bem ^irc^enbud)) bie @eburt5=

baten folgenber 5linber beftimmen: 1. ^atf)arina T^erefe, geboren

ben 11. 9Jiai 1701. 2. f^rang ^gna§, geboren ben 11. O^ni 1'03.

3. Slifabetba f^ran^i§fa, geboren ben 28. September 1705.

4. .^atljarina SIeonore, geboren ben 15. ^^bruar 1708. "Jlad)

9^ang§ 2(uf§eid)nungen ^at eine Soc^ter, beren 53i(b aud) nod) r»orbanben

ift ben ^od)fürftUd) ?^u[bifd)en öoffammerrat 9^üttger^j gef)eiratet,

1) 2Bat)rfd)einticf)et erfcf)eint es, baB SRagnuS Diang ben ^-ürftabt ,ur

ftrönung ber Saiferin begleitete, roelc^e ber 2Ibt oon ^nlba ja befannttic^ at§ beren

©räfan^Ier oor^unefjinen t)atte. ^ie @emat)Im ^atfer ftarl§ VI. ©lifabet^ luar eine

geborene ^rin^efnn oon 3?raunfd)tDeig=2BoIfenbütteI.

- Einfangs ber breimger 5at)re bes XVIII. ^a^r^unbertS i^at ber .soofrat 5^ ar I

^ofept) Sßeüe bas 2tmt i'^euE)of ^roeimal fur^e 3eit üenoaltet. SSergl. Gbuarb
Scf)mitt, 3ur @e|'d)ic^te ber g-amilie iffieüe, ,5-u(D. @efcf)id)t5bl.' 4. 3af)rg. i"h. 2.

^) 5)iefe Sd)rifntücfe I)atte ber ^öiStumSDerroejcr öaf)ne au§ bem 9lad)lafie

be§ Sifcfjofs 3ot)ann öeonarb ^aff erroorben; fie tarnen bann in§ ftäbtifc^e

Syiufeum.

*) SSermutlicf) 5oI)ann 2tnton 9iürtger, ein Sol)n bei fapitularifcben Stifl§=

fi)nbifu§ 3o^. Ronrab Oiüttger i,ber ba§ atmt eine§ red)t5funbigen Stabt-

frf)reiberi oon 1672—1715 oeriüaltet t)at) unb feiner @f)efrau SJiaria ©lifabct^

geb. ctenborf, 2:ocf)ter bei y-ürftt. ^ulb. ©offammerratei unb Stabrfcftultbeifen

3Ji ar fu5 3te n borf.
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unb foü fie bie ©ro^mutter be§ 9Infang§ ber 50er ^a\)vt ju Gaffel t)er=

ftorbenen '»präfibenten be§ 5^urf)efftfc^en Dberftcuer-i^otlegiumS üon <3d)lcrctt)

geroejen fein, ferner ift bort bemerft, ba^, al§ 9Jlagnu§ Sf^ang su

altern begann, i^m (1738) fein ©ot)n gleid^en 9lamen§ al§ Sibjunft bei^

gegeben raurbe. lieber bie übrigen ^inber ift nirf)t§ mitgeteilt.

(©c^lu^ folgt.) 3of. (Srou.

—-^^^\/^^'x^>/v^—

au0 hm |a(jr^ 1460»

^n ber fönigl. öffentli(f)en ^ibliot^eif §u ®re§ben befinbet fid)

unter ber '^e^eic^nung K. 316 eine aul bem efjemaligen ^^rangiS'

fanerflofter jur t)I. ©üfabetf) am SBartburgberge bei ©ifenad^

ftammenbe .^anbfrf)rift, bie in if)rer 9^eirf)t)altigfeit mandjes

1JBict)tige für bie tf)üringifd)e Sanbe§gef(^irf)te entl)ält. ^itm ©d)Iuffe ift

eine 9^eiferoute oer^eic^net, bie oon ©ifenac^ „burd) bie ^urf)en" narf)

f^^ranffurt „uff bem Tlov)n" get)t unb oon ba einerfeitg über ©peier,

©trapurg unb ^afel narf) ^onftan§, anberfeit§ über SJiainj hen dl\)z'm

ahmäxt§ nad) ^obIen§, 5^öln unb 3tmfterbam rceitergefüfjrt ift. ®ie

Ueberfd)rift auf einem bagu geprigen ©inlageblatt (§mifd)en fo(. 250

unb 251) lautet: „Memoriale domini Thoinae in recessu post festura

Epiphanie anno MCCCCLX." @§ f)anbelt fid^ rcot)! um 2f)oma§
33ut te Ift abt, melc^er lange 3öt)^e am Ianbgräflirf)en ^ofe öon 2;f)üringen

£)bcrfcE)reiber gemefen mar '). "^er noc^ ungebrudte i:eyt lautet:

Die reyse vonisenach durch die buchen uff F rang fürt'-)

Nota verczeichent ^) slosse uff dise

site

Wartperg
Kreyenperg
Butteler eyn
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Isennach Vacha III mile ') Kostorff ^) eyn stifft vnd dorff.

UI mile Hunefelt, stadt vnd stifft. ^) II raile Fulde atad vnd der herliche

aide stifft. Von Fulde uff Xüwenhofen *) obir die Brugke uff villani°)

Flyden, obir den Trasenberg '^j Sluchterde ^, eyn stetlin; eyns geczeret.

Durch Steyna ^) an der Strasse Salmunster; obir nacht bieben! des stiffts

cu Fulde erve ^) werttrem vort III mile geyn Gelnhusen eyn richstad, ^^)

eyns geczerit. Yort III mile uff Haynauw vor obir des jungen hern

von Haynauw eyn subirliche ^^) sloss vnd stad, vnd vort II mile gein

Frangfurt, Richstad uff den Moyn [Steynheym uff die siten]. Höchsten

eyn czoll menczisch. '-) HI mile geyn Oppinheyn eyn czoll phalczgrauen. ^^)

Yort III mile uff^^) gein Worms, eyn eigen bisththum. Yort IH mile

uff gein Manheym, Castrum et villa ; ^^J czoll des phalczgrauen ; dabey

eyne halben mile vellit der Negker '*^) in Ryn von Heidelberg herabe

in den Ryn. (Des Marggrauen von Baden land ^'). Von Spira XY mile

geyn Strassburg, item XY mile gein Basel, ^^) item Xt mile gein C ostenicz

Summa LHII mile von Mencz Ryn uff gein Costenicz. ^^) Nota von

Mencz XIH mile gein Cobelencz. Item vort Xltl mile gein Colne.

Item^ vort XXYIH mile^ Ryn abe in die wilde sehe, -^) in eyne

Stadt genent Kamp. Item vort XH mile gein Amsterdam. Summa
von Costenicz Ryn abe biss uff die wilde sehe gein Kamp CYHI mile.

P. mic^acl BiI|I 0. F. M.

^) mile = SJieilen. — ^) 9ia§borf, ef)emo(§ ßoItegiat§ftift S. Johannis

Baptistae et S. Caeciliae. — ^) öünfelb mit SoIIegiatSftift „jum i)l. Sreuy —
*i 9leuf)of. — ') 2)orf. — ®) ^rafenberg, eine öö^e (iil mj be§ Sanbrücfenä bei

(SIm. — ^ 3d)Iüc^tenx; bort roirb „ein§ gejefjrt", eine Stärfung genommen. —
^1 «teinau bei Sd)Iücf)tem. 2Im Oianbe ftet)en oermerft: „Stegfeinberg if)eutc

JRuine otedelberg ^miidqm üiamfjolj unb 5}oIImer5) unb SSranbenfterin" lunroeit

etm.) — ^1 ©roe: 9^acf)IaB, ©runbftücf, '-Befi^. SSergl. 21. öübben: aJitttetnieber=

beutfd)e§ SBörterburf), 3lorben unb Ceip^ig 1888
f. t). — '°) gen @elnf)au[en, eine

Oieic^gftabt. — ^^) fäuberlid), rein Scf)annat i%nib. 8e{)n=öof) erirä^nt ju 1452

'pag. i9) einen 9iein[)arb ®raf oon §anau, genannt ber jüngere (dictus Junior). —
^) i5i)d)ft mit main^ifc^er 3oüftätte. — ^^) OppenE)eim, ©ebiet unb ^oU. bei '^ial^

grafen bd Dif)ein. — '*) Oi^etnoufroärti. 2im Dianbe: .Von Mencz ryn uff XUI
mile gein Spira'' (Speiet). — ^^) b. i). Scf)[o^ unb Stabt. — ^i g-ällt ber 9^ecfar

in ben 9if)ein. — •') 2)tefe SSemerfung am Staube. — 'ä) b. f). oon Strafeburg au§

gerecf)net. — »») Sonftanj. — -") in bie roilbe 8ce. ÜTlitfiin ift nid)t Samp am
9if)ein bei SSopparb, nocf) bas fleine 5roifd)en ©eibern unb bem JHf)ein gemeint,

fonbern Rampen in öotlanb an ber ^jitetl unmeit 3'»'oIIe beim 3"i^6'f «^ß-

II
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^reldier ?^-uIbaer f)ätte nid)t in ber 9]arf)t oom 4. auf ben 5. ^uni

biejeS ^at)re§ gegiltert für unferen f)errlirf)en ®om unb imfere

LöTT^ex)
ttlte^rrcürbigc ©t. 93^i(f)QeI§tird)e? 2ßte Ietc£)t f)ätte ein

^ ^ flärfercr SOßinb bem am nörblirf)en ^affabenturm au§gebrocf)enen

treuer weitere SSerbreitung, audf) über bie bena(i)barten ©ebäube, geben

fönnen! Sßäre nun in biefem ^alle eine (Erneuerung ber ^erftörten

Partien gan§ in ben utfprünglicf)en ^^orrnen, 93la^en unb 93erf)ä(tniffen

moglid) geroefen? 'SJlan t)ätte n)of)I auf ha§ forgfältigfte alte t)or=

l)anbenen ^^f)otograp{)ien 5u[ammengefud)t, Derg(icf)en unb ^u refon=

flruierenben ^^^"ungen üerrcanbt. allein e§ würbe firf) oermutlid)

balb f)erau§geftellt f)aben, ba^ mancE)e ard)itet'tonifdE)e "^etailg auf ben

t)orf)anbenen 2Ibbilbungen noUflänbig fet)Ien, rceil biefe nid)t oon

jebem möglic[)en, fonbern nur bem einen ober anberen bequemen

<Stanbpunfte au§ aufgenommen mürben, unb e§ roären raotjl genug ßmeifel

beftef)en geblieben über bie SJia^e einzelner 2;eile, bie bod) für bie

äft{)etif(i)e 3ßir!ung oor allem oon ^ebeutung finb. @emöf)n(id)e ^^f)oto=

grap!)ien reid)en in ber %at, roie mef)rfad^e @rfaf)rungen gezeigt ^aben,

für einen foldjen Sm^d nidjt au§.

On ben testen ^at)r5e{)nten ift nun burcf) ^rof. ^r. 2(. 5}lei)ben =

bau er, je^t in Berlin, ein befonbere§ 3Serfaf)ren erfunben unb weiter

auSgebilbet roorben, um fog. „9Jle^biIber" (lerjuftetlen : ba§ finb

(na^ ber Definition be§ ©enannten) in äu^erfter T^d)ärfe f)ergeftente,

unDeränberIirf)e p{)otograpI)ifcf)e Q3itber, bie firf) oon geroötjnlidjen ^^f)oto=

^rap^ien baburd) unterfdjeiben, ba^ fie bie §ur 2tbteitung ber genauen
geometrif(i)en 'Ma^^ be§ aufgenommenen @egenftanbe§ nötigen 2(n=

]^att§punfte auf bem Driginalnegatio felbft ent{)alten. 3u biefem ^i^ecfe

finb bie i^nftrumente ganj eigenartig unb mit ^erüdtfid^tigung ber S(n=

forberungen, bie man an ein genaue? SRe^inftrument überf)aupt ftellen

fann, gebaut.

Üiiv^iid) mürben unter ber bireften Seitung be§ .^errn ^^rof.

SO'lei)benbauer foId)e 5(ufnaf)men aucf) oon oerfc£)iebenen 33auten ^-u I b a § unb

ber Umgebung gemarf)t unb jmar, mie mir ber au§füf)renbe Beamte

mitzuteilen bie @üte {)atte, oom '3) o m ni(i)t meniger at§ 60 2lufnat)men,

con ber 5Jlid)aeI§fird)e 22, oom ©d^Io^ 6, oon bem ©aal in ber

®ombe(i)antenraol)nung 3, oon ber f)iefigen ©tabtpfarrürd^e 2,

ebenfooiele oon ©tudtbecfen im .^otel jum ^urfürflen unb oon

alten Käufern; ferner mürben aufgenommen bie alten ^^ropftei=

fird)en auf bem ^^eterSberg unb ^u 9leucnberg.
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3ur näf)eren Crientierung unferer Sefer über 3^^^! unb 5Jietf)obe

jener 2(ufnat)men foroie über ®ntftef)ung unb 33ebeutung beg ganzen

Unternefimen^ jei f)ier nocf) einiges näf)ere mitgeteilt qu§ einer ^en! =

f^rift,^j in ber ^^^rofeffor 9}]ei)benbauer jelbft cor Siur^em, im Januar

biefes 5af)re§, über feine nun faft burcf) ein ^albeä Oaf)rf)unbert fortge^

festen ^eniüf)ungen auf biefem ©ebiete berid)tet.

(5rf)on im ^^a^re 1858 fam dJl., bamalS 9iegierungsbaufüf)rer, bei

ber 2Iufnaf)me bes Zornes in SÖße^lar infolge einer bei biefem Unter«

nefjmen überftanbenen Sebensgefafir ganj felbflänbig auf ben ©ebanfen,

ha§ müf)fame unb gefaf)rDüüe ?Jleffen in unjugänglictjen |>öf)en, auf

Seitern unb ©erüften, burd) -Huffuc^en ber dJta^t in bem suDerldffigen

Slbbilbe burc^ ^^^otograpf)ien p erfe^en. „3Son bem ©ebanfen aber

bi§ §ur 2iusfüf)rung mar nodt) ein raeiter -Seg." 33or allem galt eä, bie

^f)otograpf)ie felbft mit ^^iücffirfjt auf bieien 3"^^cf p Derooüfommnen,

unb ha bie prattifd)en *:pf)otograpf)en feinen roiffenfd)aft(id)en SInforberungen

Dötlig Derftänbnislog gegenüberftanben, fo mu^te 9JJ. felbft mitanfaffen,

um bie ^^f)ütograpf)ie in i^rem optifd^en unb med)anif(f)en 2;ei( §u

perfpeftioifcf) ricf)tigen Q3ilbern §u füfjren, in if)rem praftifrf)en 2:eil gan§

unabpngig com Crt ber Sluffteüung, fei es auf ber Strafe, auf ^äd)ern,

ober an§ f5^enftern, §u macfjen, im rf)emifc^en 2:eil p lehren, große 'platten

mit großer (Srf)ne[Iigfeit unb abfoluter (Sicf)erf)eit unb unab{)ängig oon

einer feften "2)unfelfammer f)eräuftellen. 9locf) mancfje anbere Slufgaben

fünftlerifrf)er unb ard)äoIogifd)=miffenfd)aftIirf)er 2(rt maren §u erlebigen.

2)ies alleä unter großen perfönlicf)en Dpfern. @rft nad^ unb nad) er=

langte M. bie tatfräftige 9JiitmirEung berjenigen ^et)örben, rael(f)e bie '^uf=

meffung unb 3ßicf)nung alter Q3auröerfe ju oeranlaffen l)atten, namentlirf)

feitbem e^ il)m gelungen mar, bie berüf)mte ©t. @lifabet^firrf)e in ^Üiarburg

in einer ganzen O^eifje oorpglidjer „pl)otogrammetrif(^er" ^^ilber aufju^

nef)men ^). '^on 3}larburg, mo er feit @nbe ber 70er ^a^re 5^rei§bau=

infpeftor unb lInioerfitäisarrf)iteft mar, rourbe er im ^a^re 1885 auf

perfönlid)e§ (Eintreten be^ ^ultu§minifter§ o. ©o^ler nac^ 'Berlin be=

rufen mit bem Üluftrag, narf)sumeifen, inmieroeit ha^ in5roifd)en ^3Jie^=

bilbDerfal)ren genannte .Hilfsmittel für bie ^enfmalpflege nu^bringenb

fei. „Unter biefen 3ßic^^n arbeitet nun bie „^Tf^epilbanftalt" meiter unb

I)at fid^ §u einem ^^reu^if ct)en X enf mäler= 3lrcf)iü entmicfelt, obne

ba^ i^r big je^t biefe allein ricf)tige 'öejeidinung beigelegt ift. (S:§ um--

*) „@in beutfc^eS 'S) en f luälevar d) io. 6in 2lbfd)IupJöort jum äicansig^

: jä{)rigcn 33eftet)en ber 5iünig[. STießbilbanftalt in '-i^erlin."

^) "Jlll „^{jotogrammetric" be5ei(^nete ?i^ei)benbauer fein 'l^erfaf)ren feit 1867;

fpätcr rourben feine 3tufna^men allgemein al§ „Sl^eöbilber" be5eicf)net.
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fa§t je^t 10310 platten üon 837 53autt)er!en in 185 oerfcfiiebenen Orten,

darunter finb einige roenige größere ^Baurcerfe Sübbeutf^Ianb^, bie

^agia Soptjia in ^onftantinopel unb ba§ 9tuinenfelb gu Saalbef in

©i)rien." ^ür bie Unter f)altung be§ '>|3erfona(ä (8 ^erfonen) unb beffen

3:^ätigfeit (befonber§ bie D^eifen im (Sommer) „mürben bie feit 3 ^al)Xin

auf 80 000 9J?arf erf)üf)ten etat§mä§igen SJiittel nid)t ausreißen. @§
merben baf)er bie burrf) 3Serfäufe oon Kopien gemonnenen 9JlitteI mit be=

fonberer @rlaubni§ be§ ^errn 5inan§minifter§ rcieber §u ben 2{u§gaben

oerrcenbet." @§ ift ber fet)r berect)tigte 2Bunfd) be§ oerbienten @rünber§
unb SeiterB biefer 2tnftalt, ha^ biefelbe §u einem ^enfmälerard^io
für ha^ gan§e beutfd^e 9^eid) au§geftaltet merbe.

^ie SSerroertung ber gemarf)ten ^ufna^men gef(i)ief)t in oer*

f(f)iebenen formen. Xie ©runblage bilöen bie eigentlichen „SJZe^bilber",
bie bireften pt)otograpt)ilii)en 33i(ber (im Format oon 40X40 cm), bie in

©ammelbänben nad) ^auroerfen georbnet unb in je 3 (Sremptaren p»
gänglid) gemad)t finb, je etn§ baoon in ben 58ibIiotf)eEen be§ 9Jlinifterium§

ber geift(irf)en 2c.2{ngelegent)eiten, ber ^uftänbigen %(. 9tegierung unb
im 2)enfmä(erarrf)io felbfl (Q3er(in W. ©c^infefpla^ 6). ^ie Qa\:)i ber

2(ufnaf)men ifl bei allen bebeutenberen ^auroerfen fo gro^, t)a^ fte bem
33ef(^auer, ber fie burd)b(ättert, ha§ Saumerf au^en unb innen fo Dor=

füf)ren, ai§ ob er an Ort unb ©teile einen S^unbgang ausfüfirte. 9}ian^e§

lä^t fid) fogar f)ier oiel beffer fel)en a{§ an Ort unb ©teile. "2)enn eä

finb bei biefen 3lufnal)men Stanbpunfte berücffid^tigt, hu man für ge=

roöf)ntirf) nid)t finben ober überl)aupt nic^t betreten !ann, fo auf ©alerien,

benad)barten ^au§bä(i)ern, unfd)einbaren Sufen, üon benen man oft über=

raid)enbe 3lnblicfe geniest. '2)a§ ganje Säumer!, foll, inbem jebe§ Silb

an ha§ Dorl)ergel)enbe firf) anfd)lie^t, erfdjöpfenb bargefteHt merben, ba

man nie rciffen fann, roelcf)er ©ebäubeteil einmal aftuell merben mirb,

fei e§ burd^ ^ranb, S^leparatur, dinfturj ober Serül)rung oom öffentlichen

33erfel)r. diad} biefen 9)lepilbern merben nun feiten§ ber 2lnflalt einer»

feit§ geometrifrf)e ^^id)nunQ^n ber üerfcljieöenften 2lrt, anberfeit§

©ro^bilber (mand)e in ber ®rö§e üon 120X1'^0 cm) l)ergeftellt.

Sediere üermitleln ein befonber§ einbrud^ootles unb beutlid)e§ Silb be^

Saumerfeä unb feiner Jeile unb finb bereiti fel)r beliebt für Unterricl)t§=

graecfe roie aud) al§ 3tmmerfd)mucf, SSon allen Slbbilbungen ber 9Jle^=

bilbanftalt fönnen nämlid) Kopien üon berfelben belogen merben, p
melrf)em ßroedfe ein 2Ser5eid)ni§ jebem^ntereffenten auf Verlangen unent=

geltlirf) überfanbt roirb.

^ieroon merben alfo nac^ einiger S^it alle biejenigen ©ebraud^

machen fönnen, bie @eroi(i)t barauf legen, bie mic^tigften unb berül)mteften

58aubenfmäler gulba§ unb feiner Umgebung in möglid^ft poerläf»

figen Slbbilbungen ^u befi^en. (5, R.

ouf bie Tuldaer öeschicbtsblätter nimmt bie ^ulbaer 2tcttenbrucferei jum

greife oon 3B8. 2.— pro ^ai)x entgegen.

Xrud unb Serlag ber Suftiaer 9lctienbru(ferei
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lagnul griebric^ ^oiepf) tRang foÜ ber einzige

(3ot)n be§ ^of). 3Jiagnu§ 9^ang geroefen fein. Seiber

fe^lt fein ©eburtsbatum. 2öir fönnen nicf)t gut annefimen,

ba^ er mit bem obenangefü^rten ^^ranj ^gna^

benannten Sofjn ibentifd) fei, ha bie 23ornamen nirf)t übereinftimmen. SJ^agnui-

fyriebrid) ^ofepf) 9^ang roibmete ficf) gtetc^fatls ber 9^e(i)tsroiffenfcf)aft unb

f)at biefem Stubium gu ^alle an ber 3aate obgelegen — „für einen

^ulbaer auffaüenb, jeborf) erflärt burrf) ben ©influfe bei ^^f)ilofopf)en '2BoIff."

@lücflicf)e unb gefegnete 3citß" fd)einen junäc^ft bie feiner fetbft=

ftänbigen 2tmt§füf)rung in Sfleufjof geroefen ^u fein. Siefe ftc^ überf)aupt

„unter bem ^rummftab gut leben", fo befonbcr§ unter ber 9iegierving be§

^ürftabteS unb fpäteren ^ürflbifd^ofs Slmanboon'Sufed (1737—1755),

ha, roie ber (Sljronift S^. >&. 2öeIIe fcf)reibt, „in gulb hk glüc!tic^[te-n

Seiten, fo man jemablen erlebet, f)errfd)tcn" unb alte Lebensmittel fo

roofjlfeil unb billig unb fo oiel @elb im Sanbe mar, ha^ el un§ ^eutc

roie ein 9?lärd)en flingt. ^a boten aud) bie fürftlid)en Speicher ju

9leuf)of faum 9^aum genug für ben reichen ©egen ber g^elbfrüd^te unb
im Heller lagerten gro^e ?^äffer eblen Söeinel. <3)er finge, leutfelige ^ürft

aber fc|eint nod) eine befonbere 33orliebe für 9leuf)of gef)abt ju f)aben, benn:

„Unb n)a§ ber Seiten ^xa^ an biefem Sc^Io^ Demid)tet,

_ 2!a§ f)at 9Imanbu§ aU. roie gteic{)fam neu erricf)tet,

(Sr i^at bie (Stäben, SBafl famt aflem 3)iauerroerf
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2)urd) fonberbaren f^-Ieife mit oöütg neuer ©tärf

SBegabt unb unterftü^t; in benen ^aoiüonen

©at er nad) neuefler 2trt bie ^immer jum beiüo^nen

äjiöbtiert unb eingeteilt, unb ba "öa^ ülltertum

2)a§ t)ot)e Sdilo^gebäu fcI)on I)alb geftürjet um,

So t)at er [olc^e§ ganj non ®runb au§ laffen ^eben.

Um feinen folgenben iHegenten ^la^ ju geben,

2)0^ fie bem 2anb jur 3ierb' nad) felbig eignen «Sinn

©in e^ren='2;en!mal fid) ba fönnen bauen t)in.

Sooiel bie Sag' betrifft, fo i)aben irir gefef)en,

SBieüiel ber gro^e See, bie luftigen 2tQeen,

S8efonber§ mann bie 3eit be§ SommerS rüdet an

Unb SSalb unb Söiefe grünt, ba§ 2Iug' erfreuen fann.

gjian fann um fetbe ^eit auf f^elbern, SSerg unb §aiben

^ie muntere 9iinber fet)'n in notier f^rei^eit loeiben,

2öie fid) ba§ ßömmeroiet) oon 93erg ju ^Bergen brcf)t

Unb burd) bai offne ^elb frei of)ne Ritten get)t.

Kurjum: e§ ift ber Ort, bem ade muffen roeid^en.

So befc^retbt unfer fulbifrf)er ^^oet ^. ^. 3öelle ben STmtgft^

9lcuf)of unter be§ ^oc^roürbigften dürften unb §errn 9tmanbi fetten.

Unb mir glauben it)m gern, ha^ e§ fd)ön raar, al§ noc^ cor bem alten

©c^Io^au, ber ftc^ mäcf)tig über bie nieberen ^ütten be§ ®örfc^en§

redfte, ein glänjenber SBafferjpiegel ben Ianbfcf)aft(id^en S^teis ber ©jenerie

er^ö^te. Oft gaben [lolje ^offaualiere bie farbenprächtige ©taffage ba^u

ab. 3m ,gulbaer ^iftorienbürf)Iein' ^) ift ein I)eitere§ ©tücflein erjäfilt,

t)a§ fid) beim (5ommeraufentf)alt ^Tmanb'g üon 33ufed auf jenem großen

Xeic^ abgefpielt f)at; unb mie ung mitgeteilt mürbe, ift auf einem alten

©emätbe, ^a§ fiel) in 9leul)of befinbet, §u fel)en, roie fogar ein ©egelfd)iff

en miniature bie ^Bellen iene§ „©eeg" burc^furd^t. ^ie 9)lenfc|en jener

3eit ergö^ten fiel) fo gern an fol(i)en ^armlofen Spielereien.

^2luf bie guten Reiten folgten aber balb frf)limme. @§ fam ber für

ba§ ^^ulbaer 2änbrf)en fo oer^ängnigDoUe fiebenjäfjrige ^rieg, unb

er trug feine Sd)rec!en unb DWten auc^ in ha^ bel)aglid)e Stillleben uon

9'leut)of. @inem ber legten ßufammenftö^e jraifdjen granjofen unb

^riebericianifd)en Gruppen, 9Jiannfd)aften be§ ?^ürften ^^erbinanb oon

33raunfd)meig, t)aben bie ^erool)ner be§ 3lmt§^aufe§ au§ einer 53obenlufe

ongftooU ^ugefc^aut.

9^acl)bem bie ^rieg§mirren norüber maren, bracf)te bie 9ftegierung

^einricl)§ oon ^ibra mannigfad)e 3Seränberungen, uon benen einige

ba§ 9lmt5t)au5 nat)e berüljrten. S)er um bie Sanbe§roo^lfaf)rt fel)r beforgte

>) ,5ulbaer ötftorienbüd)Iein' oon Xr. ®eorg ^ofep^ 2JlaIfmu§, ^omfapitular,

^ulba 1872. ©. 28—30.
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^Regent traf auc^ SSerbcfferungen in ber 5uflt§ unb SSerraaltung. ^n ben

j^a^ren 1764—71 lie| er in feinem ßanbe jene mufterf)aften t)ielge=

rüfimten Straßen t)erftetlen, bie oon SSac^a hx§ ^ammelburg unb uon

l^ulba nac^ 3almünfter füf)rten. Sediere Strafe, auf roeldjer ber rege

£eip5ig=5ranffurter ^anbel f)in5og, ging burc^ S'^eu^of. ^as 2lmt§frf)Io^

bortfelbft aber lie^ er Don @runb au§ neu erbauen.

I0^agnu§ ^riebr. ^of. S^ang roarj ein beliebter unb froher ©enoffe

ber ^ofgeieUfcf)aft, ben aucf) ber ^ürft gern an feine 2:afel sog. 3Burbe

boc^ Don if)m er5ä{)It, ^) ba^ einft, als an ber ^oftafel beim eblen

j^ofiannisberger unb ©aalecfer ha^ ©efpräcf) auf 3Sertragen!6nnen

gefommen fei, ber ^err 3lmtlDogt 9^ang auf hin vox if)m fte^enben 2ßein

gezeigt unb ru^ig geäußert l)ahi: „öoc^fürflüd^e @naben, itdq§ )Sla^ oon

biefem fte^en bei mir roie im S(i)ran!e!" ^iefe Slnefbote gilt al§ be=

geic^nenb bafür, roie bie im täglichen Seben fo einfachen unb mäßigen

9Jlenfd)en jener ^di bei befonberen @elegent)eiten in geroaltigen ^^roben

it)re ^rinffeftigfeit bar^utun üermorf)ten.

3Jtagnu§ 9^ang 11. muß groeimat ner^eiratet geroefen fein, benn

am 8. ajtai 1753 oermäfilte er fi<^ at§ 2Bitroer mit einem gräulein

Stnna ^of epf)a non ^^a§bera, Jocf)ter eine» §offammerrate§. (Über

feine erfte @emaf)(in fonnten mir nichts ermitteln.) ^er jroeitcn @{)e

finb sioei Sö^ne unb einige in ben „Sluf^eicfinungen" nic^t fämtlid^

benannte 5;ö^ter entfproffen, t)on benen eine fid) an ben p Surggräfen=

borf roo^nenben 3r)nbifu5 be§ H(ofter§ ^Ibenftabt ©nglert oerJjeiratete,

eine anbere an ben Oberförfter ©raner^j, eine britte namenl <jofep^a

blieb unDermäl)lt unb lebte bi§ ju i^rem (Bnhi bei i^rem ätteften trüber

©^riftian ^ranj. 2(manb, ber jüngere 3of)n, rcar ebenfalls O^nft ge=

*) ^ie f)ier mitgeteilte 2tnefDote fotl bem fe(. 33iitum§Dern)efer ©a^ne com

^il'c^of 3of)ann^8eonarb ^faff]übertiefert roorben fein.

^) Ob biefer ibentifii) mit bem au§ ber ^^faff'fc^en S^ouetle: „iB3 i t b m e t ft e tj

9iö§c^en" roo^Ibefannten Seopotb ;|(Srarter ober DieIIeicf)t ber ^aterjbeg

le^teren roar, toiffen roir nid)t. '^n bett un§ oorliegenbcn »^-ulb. Staates
unb Stanbesf alenbern' finben toir 2eopotb ® ran er 179U, foioie üu(^ noc^

1797 al§ iHeoierf örfter 5U Uttric^§t)auf en, ISOO jugleic^ at§ Ob erförft er,

1806 al§ Oberf örfter 5U 9Uut)of. ^n bemfelben ^ai)X tft auc^ ein 33ern -

f)>rb®raneral§ 5öri"ter5u?Jii(^e[§rombac^, foioie ein ^elbmcffcr
i^ran^ ©raner ju Uttrid)§ f)auf en Ber5eid)net. J^^"^^ 5Jiagnu§ ©raner,
Oberjiillner unb ^ufttjamtSattuar ju § ammelburg; uermutUcf) ein

(gn!e[ unfereg Jlmtgpogtg ÜJlagnug iHang II. 'Ser Oberförfter ®raner f)atte, [oüiel

ung befanntrfcinen Si^ in OtommerjrT unb na^e liegt bie 93ermutung, bafe jene

f^rau Oberförfter ®raner bortfelbft, roclcf)e %v. 5[Rattmug in feinem ,i^ulb. 3lnefboten-

büc^tein' atg eine fo]gefc^eibte unb fc^tagfertige '^anxi fc^ilbert, eine geborene

$Rang roax.
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tüorben. ^n bem fulbai](i)en (Btaat^- unb ©tanbe§falenöer erfct)eint er

1797 ai§ Dberamt§=, ©tabt= unb ©entaftuar unb au6) ©tabtfc^reiber ju.

33rüc!enau, 1801 al§ ©tabtfrf)ultt)ei§ oon .^erbftein unb 3(mt§Dogt

be§ ©erid^tg ^ofenfelb im Oberamt ^erbftein unb 1806 a(§ ^mt^oogt

unb 9tentmeifter Don f^ürftenec!. 9lac^ ber 1821 erfolgten 2;rennung ooa

^uftis unb 3Sern)Qltung in ^urf)effen bef)ielt er bie Sflentamtmannftelle bei. ^>

3.

9J?agnu§ ^^riebridE) ^ofepf) S^lang'g ältefter ©oI)n unb 2lmt§naci)==

folger mar ^ranj (£f)riflian 9lang. 3Son i^m bietet uniere ^aupt=

queüe auefü^rli(f)ere 9lad)rid)ten, bie mir oft roörtlirf) roiebergeben roerben..

@r mar geboren §u 91euf)of 1756 ober 57. 3Son 1772—75 {)at er auf

ber Unioerfität ^eibelberg bie 9ie(f)tlroiffenf(f)aft ftubiert. 9^a(f)bem

er fc^on im ^af)re 1777 feinem SSater abjunftiert morben, mürbe er 1797

9lmt§Dogt in ^f^eufiof. ^m ^a^re 178J t)ermä{)Ite er ficf) mit SOIaria

@Da t^ri^e, ber älteften S^oc^ter be§ ^ürftl. ?5ulb. ^offammerbireftor§

unb @e^eimrate§ ^o^. ®f)rift. 3^ri^e.

f^ran§ ®^riftian Sf^ang I)at bem ^mt 9^euf)of unter jefjn in

rafd^em 2Bect)fet fid) folgenben ^Regierungen üorgeftanben al§ fürft=

bif(f)öflid)er, oranifd)er, fran§öfifd^er, groperjoglid^ franffurtifd^er, öfter»

reid^ifd)er, preu^ifc^er unb furfjeffifd^er 3SerroaItung§s unb ^uftis^^ömter.

N ^n ben neunziger Oaf)ren bei XVIII. ^af)r^unbert§ famen aud^ über

unfer ^od)ftift burd) bie ^rieg§Iäufe frf)roere Sebrängniffe. ^ie 9lot ber

3cit fcE)iIbert un§ einer, ber fie miterlitten: ^arl ^enebüt Sßelle.

^n feiner fd)on früfjer be§ öfteren zitierten ^amiIien=-6;f)ronif frf)reibt er:

„^Xie Dieootution ber ^rangofen unb b^r ficf) baburd^ angefponnene

böfe ^rieg, roo ^ranfreid) feinen ^önig Subroig XVI. unb biefem na^

aud) bie Königin in ^ a r i ä öffentlid^ ent()auptete, roo biefe 9]ation if)re

SHonard^ie umftür§te unb eine freie Stepubtif barau§ errid)ten rooKte,

in bie 2:eutfd)en 9Reid)§Ianbe mit ganzen Slrmeen einrüdfte, bie ©tabt

5[Rain§ einnaf)m, unerme^lid)e Kontributionen er^ob, bie an ber

linfen ©eite bei 9^f)ein§ gelegenen 3:eutfd)en Sanbftra^en, ©tobte unb

'3)örfer rein aulplünberte, Kirnen beraubte, aller Orten fengte unb

>) 2tm 1. aWat 1800 oermäf)lte er fid) mit @opf)te $müHer, a;orf)tcr bc§

2lmtmann§ ^of)ann 2RüIIer ouf ber §orf)abeltgen ^ropftei 3^11. 6r I)mterlic|

einen <Sof)n, ber ®ut§befi^er in Soi§borf bei ©iterfelb max, unb fieben fef)r fd)önc

2;örf)ter. 'iDiefe brad)ten if)m folgenbe S(f)n)iegerföf)ne ju: 1. Seminarlel)rer o. Sei^.

ju ^ulba (i 1802), 2. Dr. med. SBilt). 9iet)m ju fiirrf)t)ain, 3. ©teuer^^nfpeftor

S ä cf e 1 5u ^ulba ,J.4. 9ied)nung§rat Steinbad) inSrfurt, 5. Oientmeifter ^orn,.

6. Obergerid)t§*Sefretär ^norj in ^ulba. Se^terer war ber jroeite 9Jiann feiner

®emaf)(in, bie er al§ ©itroc S?ut)ten!amp get)eiratet.
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brannte, aüel Derf)eerte unb bie a[lerf(iänblirf)ften Safter ausübte,

fe^te bie ganje 2:eutfc^e 9lation in eine fold^e ?^urc^t, baB man Don
allen 9?f)eingegenben flü^tig gegangene 3)Zenfd)en unb
gange Familien bafjier in ^ulb anfommen iaf)e. — 3[Re^rere

Siaufenbe non ^gl. preu^ifd)en, ^urf äc^ jif c^en ober au^
f on ftigen 9^eid)5truppen, gange 3üge oon Slrtillerien, )Rü]t'-

unb'il^roDiantroagen pafjiertenburc^ unfereStabt, nahmen
Cuartier, f)iellen iRafttäge unb liefen if)re Äranfen un§
^ur SSerpflegung gurüdf. '2)ie 9Jlenge ber Soften, bie oielen @elber,

fo jur 3^ortfü^rung biefes äußerft böfen .^rieg§ au§er Sanbes gefdjicft

roerben mußten, erfd)öpften unfere Haffen bergeftalten, t)a% es §u einer

DIotroenbigfeit rcurbe, oon ber ^5ürftlid)en 9^entfammer, oon benen -^ropfteien,

ron ber 3tabt=^ unb Sanbgeift(i(f)feit, ^icafterial- unb anberen ^iener=

f^aften, famt allen .Hapitaliftenu.f-m. (ben Öanbe^untertanen, ber of)nef)in

fc^on mit t)öl)eren 2(bgaben angeteget roare, allein ausgenommen), eine

"befonbere Steuer ju einer Sanbesnotburftfaffe erE)eben ju muffen. 33ün

ben 53eftaüungen mußten 2 @ulben oom 100, oon benen gerid)tücf) au§=

ftebenben Kapitalien aber 4 ©ulben oom 1000 bagu beigefd)offen raerben.

SBobei noc^ anjumerfen fommt, ba§ of)nebin fc^on eine fo allgemeine

^ru(^t=2beuerung f)ier unb a[lentl)alben berrfrf)te, besgleicfien man ftrf) feiner

jemat geroefenen bat befinnen fönnen."

'©ie arg ber '2Bol)Iflanb bes ^^Ibaer 2änbd)en5 unter biefen 5^riegen

gelitten unb roie fel)r e§ oerarmte, ergibt firf) and) aus l)anbf d)riftlid)en 91 o t ig e n

bes 2Imt5Dogt§ %. (£^r. D^ang. 9lad) biefen betrugen bie Hriegsfteuern

unb Hontributionen bes oon ibm üermalteten Cberamtes ^Jieuf)of mit

einer ^eoölferungsgiffer Don nodt) nicf)t 12 000 Seelen allein bie Summe
üon über 120000 ©ulben. Unb fd)roer Ijaben bie @inquartierungs=

laften, ^urd)5Üge, D^equifitionen in natura auc^ auf unferem ^Imtsbaufe

gerul)t. Q}orab fcf)limm erging e§ im ^abre 1796, na(f)bem bie unter

bem ©eneral ^ourban in ?yranfen eingefallene Sambre^ unb ^^llaasarmee

Dom @eneratfelbmarfd)all ber Haiferltd^en unb beutfdjen 9^eirf)5armee @rj=

tiergog Harl oon Cefterreicf) (unb bem mit ibm oereinigten ©eneral

SBartensleben) am 3. September in bem blutigen treffen bei ÜBürgburg
ooUftänbig gefd)lagen morben mar. "S^ie Ji^'^mgofen, bie bamal^ im

^ranfenlanb unb in ber D^^örgegenb mie bie .^unnen unb 3>anbalen ge^

roütet, batten teilmeife ibren eiligen 9?ücfgug burd) bie Saalgegenb unb

ben füblid)en 5:eil ber 9i^ön über '?Pa'inn er ftab t, Hiffingen, ^ammelburg ^)

') ^i^ergl. ,^ulb. 3tg.' 19a5 ^:)ir. 149: „^er iHetter bei ^thnberrn ber fd)nie»

bifc^en ^ijnaftie," foiuie aud) »Julb. @cf(^.^*^[.' 1904: „®cfaitgennat)me ^ammel=
burper SBürger 2c."
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«nb 33rü(fenau genommen unb roaren in einzelnen Raufen aud) tn'§

?^ulbaer Sanb unb nad^ 9Zeuf)of ge!ommen. .^terüber berichten bie „Stuf-

geicl)nungen:

„9^adE) ber ©d()Iad)t bei 2Bür§burg mürbe burdE) SJiarobeure ber ge*

fcf)Iagenen fran^öfifdien SIrmee ba§ ©dilo^ 9^euf)of geplünbert, fogar

Silber mürben oon fran§öfif^en Dffijieren au§ ben 9f{at)men gefdjnitten

unb baburd) bie @emä(be=(SammIung, meld)e fict) im ©djloffe gebitbet,

t)ernid)tet. @§ ma6)i ha§ begreiflid), ba^ bie in oöÜiger Stuflöfung be=

ftnblirf)e frangöfifd^e Slrmee burc^ bie auf[tänbifrf)e 33auernbeDÖ(ferung

gro^e SSerlufte erlitt. ®ie fränfifd)en unb fulbifrf)en dauern f)aben bama(§

^unberte unb ^unberte oerfprengter ^ran§ofen totgejct)Iagen. ^en grä^=

lirf)en ©jenen be§ '^M^uq^ einer aufgetöften 2lrmee fef)Ien be^unerad)tet

md)t Sid^tjeiten. 3t(§ eine fold^e ift überliefert, ha^, al§ ein erfler Srupp

SSerfprengter fid^ im 2(mt§t)au[e feftfe^te unb in ben 2ßirtfrf)aft§räumen fidf>

breit mad^te, mit einem SRale ein alter ©ergeant^SD^ajor bie um bie Q3e=

jdE)affung ber SSerpflegung fiel) bemüt)enbe ^au^frau antrat unb if)r

ein äufammengebunbe§ ©d)lüffelbunb mit ben 2Borten überreichte : „9Jlabame,

mix finb ©lieber einer gefd)tagenen 3(rmee, aber feine ©pi^buben unb

9^äuber. 3lKe ^e{)ältniffe unb 9f{äume, in benen ©d^Iüffel geftecft, fiaben

xüxx abgejrf)Ioffen, unb f)ier übergebe id) ^finen biefelben. Ueber§eugen

©ie fid), ha^ nid)t "öa^ ©eringfte fet)It. ®od) möd)te id) ;3f)nen raten,

t)or ben un§ 9^ad)fo(genben atleg, rca§ ;3{)nen lieb unb rcert ift, in

©id)ert)eit §u bringen." ^er 9Jlann mar ein ©Ifä^er. 9^od) in berfelben

9'lad)t ^at mein ©ro^oater felbft ba0 nid)t unbeträd)tlid)e ©ilberjeug oergraben,

unb ämar im ©arten rec^tä üom ©d)Io^, f)inter bemjenigen ber üier 3:ürme,

bie ba^fetbe umgaben, in meld)em fic^ bie 5lmt§gelaffe befanben. ©päter

rourben bie ©ad)en, teil§ »erroftet, aber fonft uncerfefirt, ber @rbe raieber

entnommen. @§ fehlten jebod) 18 ^effertmeffer mit ^erlmutter=©tielen.

Sßiele :3a{)re fpäter finb biefelben neben ber Saube, in roeld)er bai ©ilber

»ergraben mar, aufgefunben morben. SSermutlid) rcaren fie in ber ^aft

bem 2(mt§Dogt entfallen, ber fie bann nad) ^erftellung be§ 23erfted§ rcof)t

nur oberfIäd)Iid) eingefdEjarrt unb bann ben ^^la^ oergeffen ^atte."

33ier Oflt)re fpäter erbröl)nte fogar i^anonenbonner burd) ba§ frieb*

Iid)e ^örfd)en. ^anb boc^ am 29. ®e§ember 1800 §mifd)en bem ^üf)rer

be§ 90^ain§er Sanbfiurm§ ?^ran§ ;9ofep{) oon 3llbini unb bem

frangöfifd[)en ^rigabegeneral '2)effaiy ein blutige§ ®efed)t f)ter ftatt.

^n ^roengerä ,^ud)onia' (1880)finben mir nad) ^. 9iot^enbüc^er§

©d^rift: „®er ^urmain§ifc^e Sanbfturm in ben Oat)ren 1799 unb 1800"

folgenbe ©d)ilberung baoon:

M
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„9loc^ beoor bie ^Jlad)rid()t oon bcm jiüifd^en Defterreirf) unb ^ratif-

reic^ am 25. ®e§ember 1800 ju ©tetjcr abgefcfiloffenen 2ßaffen[ttüftanb

bei bcr fran5i3fxf(i)=bataoi[rf)en 2(rmee unter ^(ugereau eintraf, mad)te

2IIbim, roelcfier in feiner Stellung bei ^-utba oon bem bebeutenb Der*

flärften franko fifcl)en 5?orp§ eingefcf)loffen roorben roar, einen füt)nen 5ßer=

fuc^, au§ feiner mi§lirf)en ^ofition burcf)jubre(i)en unb raomöglid) fid^

mit ber öfterreicl)ifc^en 5lrmee unter ©eneral oimbfcf)en in ^^ranfen gu

Dereinigen. 2lm 29. ^ejember lie^ 5llbini ba§ unter bem ^efel)le be§

53rigabegeneral§ 2)effaij: ^) ftel)enbe feinblicf)e Horp§ burcl) bie .^auptleutc

Sinfingen unb ©ommerlatt Don ^ol)ll)au§ t)er, unb burcl) ben 9iitt*

meifter ©c^röber über ©d)maln au, ®öllbacl), ^üclienberg unb

ha^ eine ftarf« ©tunbe öftlicl) Don 9leul)of gelegene SJiittelfalbai^

angreifen. ®ie 3Jlain§er Gruppen Dertrieben ben f^einb au§ 9leul)of

unb §n)eimal au§ 9Jiittel!albac^. 3ll§ berfelbe febocl) auf einer l)inter

^Jleutiof gelegenen 2lnl)öl)e Stellung nal)m unb burd) eine au§ bem

Orte ^lieben ^eranrücfenbe ^i^i^vm nebft Slrtillerie Derftärlt mürbe,

mußten fid) bie SJiainjer mieber in il)re Stellungen auf bem redjten Ufer

ber (^ulba gurürfäielien. ^n biefem ^Treffen fielen Don ben 5D]ain§er 2:ruppen,

bereu Sapferfeit ®effaiy in einem Sd)reiben an feinen Dberfommanbanten

Slugeran rütimenb ermät)nt, 200 SJlann. 2llbini, raelcl)er burd) ein gleid)=

5citige§ 9Sorget)en be§ ^-einbe^ Don 5lfcl) äffen bürg unb Don ^JRerjbacl) au§,

mofelbft fi(^ bamal§ ber linfe ?^lügel 2lugerau§ befanb, genötigt gemefen

märe, entmeber bie Söaffen §u ftreden, ober bie ®amarfation§linie §u

Derle^en, rourbe burd) bie 33efanntgabe be§ 2öaffenftillftanbe§ Don Ster)er

au§ biefer bebenfli^en Sage befreit, infolge ber 93erftänbigung §miid)en

ben ©eneralen 5lugereau unb Simbfd)en fanb bie 23ereinigung 5llbini'§

mit bem Simbfd)en'fc^en ^orp§ ftatt. 2llbini fel)rte t)iernad) in ba§

2lfd)affenburger @ebiet gurüd, roofelbft feine Gruppen in bie§feit§ be§

SRain§ gelegenen 3'tmtern einquartiert mürben. 53lit bem 'Saffenftillftanb

Don Steger, bem am 9. Februar 1801 ber triebe gu Suneoille folgte,

t)atte bie Sätigfeit bei Don ällbini im Oal)re 1799 in§ Seben gerufenen

tapferen 9Jlain§er Sanbfturinl it)r @nbe erreid)t. 3llbini ^atte

ben SOßert ber 33oll§beraaffnung erfannt, unb, obrooljl oon ^au§

au§ 3urift, biefelbe in einer SBeife jur ®urd)fül)rung gebracht unb

5u Dermerten Derftanben, meiere it)m bie Dolle Slnerfennung ber '^-aii)'

männer eintrug. Sein S^ürft, ber ^urfürft oon 9?lain§, '5-reit)err ^-riebrid)

^arl 3ofepl) oon @rtt)al, übergab it)m jum ^anf einen foftbaren ^Xegen,

beffen golbener ©riff, mit diamanten befe^t, bie ^nfd)rift trug:

') 5THrf)t ju t)erroed)feln mit bem in ber Sd)Iad)t oon äRarengo am 14. ^uni

1899 gebliebenen franjöfifdjcn 2)iüifion§generaI 2;e§ai5.
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„g-rtebrtrf) Karl Sofept) feinem 2Itbini.

%k QJefec^tc an ber 9ltbba, bei 9l[ct)affenburg unb 9leul)of."

9Son ber 93ern)irrung unb 5tufregung, bic ber l^ei^e ®efed)t§tag oon

91eut)of inl bortige 2lmt§t)au§ gebraci)t, tft un§ imax nic^t§ überliefert,

bod) bür[en roir anne'f)men, ba^ mci)t roenige ber oerrounbeten jungen

gelben üon ber fc£)neebebe(ften ?^Iur unter fein gaftlirf) ®ad) oerbracf)t

roorben ftnb, unb ba^ f)ier bie ^rau ^offammerrat (bie 9ftanger^öf)ung

mar if)rem @ema^I im felben ^a^re geworben) i^nen bie befte Pflege I)at

angebeit)en laffen; mar ho6) ber barmf)erjige, !^ilfreid)e ©inn biefec

eblen ^rau n)eit{)in befannt.

Unter ben 93ern)unbeten be§ SJlainjer fianbfturm§ befanb fic^, roie

%. ßioenger fcf)reibt, and) ber tapfere junge ^öger^Seutnant ^ranj
31nfelm Sfleumann oon 3tfcf)affenburg, ber fpätere ^rimatifc^e Haupt-

mann unb ^la^l'ommanbant üon ^ulba unb nachmaliger fur{)efftfdt)er D6er=

rentmeifter ju 9^eu{)of, geftorben ^u ^ulba am 2), O!tober 1851.

3mei ^afjre fpäter bot S^leufiof ein anbere§ ^ilb; benn bie fid^

brängenben n)eltgefc^id)tlid)en ©reigniffe brad)ten aud^ biefem Dertd)en

einen bunten ©§enenTOed)fel. ^m ^eftfd)mucf grüner ^icf)ten prangte \)a§

®orf am 6. '^e^ember 1802 unb ber ©d)toPof mar gar feltfam im

@efd[)ma(fe jener S^age beforiert. ?lid)t nur ber ^inber, bie immer an

biefem Sage ungebutbig bem @rfd)einen be§ t)I. 9f|ifo(au§ entgegen fa^en,

aurf) ber @rmad)fenen f)atte fid) t)a§ @efül)( aufregenber ©rmartung be=

mäcf)tigt. 2lUe ermarteten ben neuen Sanbe§f)errn , ben @rbprin§en

2öilf)elm ^riebricf) üon Dranien, ben ber 9f{eid)§beputation§'

Hauptfci)lu^ bem ^^utbaer Sänbd)en befc^eert f)atte, unb ber über 9leut)of

in feine S^tefiben^ftabt einbog. @in5elf)eiten biefer ^eier in Df^eufiof

fcf)itbert anfd)aulic^ folgenber 33eri(i)t im ^^^ulbaer ^ntelligeuäbtatt' (3ai)r=

gang 1802):

„^er feit bem 9Jlonat September ba{)ier befinblidfie Oranien^

S^laffauifrf)e ^eoodmäc^tigte ^err (Set)eime 9^at oon ©rfienf, beffen

rceifen unb mot)Itätigen Einleitungen mir fdjon fo manches @ute p vtX'-

banfen t)aben, mar bem ^^^rin^en fcl)on %aQ§ t)ort)er nadt) ©d)lücl)tern

,

rco er übernadjtete, entgegengereift. 3ln ber l)effif(i)en @ren§e empfingen

it)n ber Dberamtmann oon 9^eul)of, ^err @raf oon Statten»

ha6),^) unb ber Q3eamte ^err ^offammerrat dianq. ^n S^leufiof

parabierte nebft bem in 9leil)en unb ©liebern mit @emel)ren unb fliegenben

^al)ne aufgeftellten ßanboolfe be§ Oberamt§ eine Kompagnie be§ Sanb»

') %zx le^tc Oberamtmann oon 9kubof, jugleid) oud) Dberamtmann üon

^crbftein, trat ®raf ^einrid^ üon Sattenbadf) ju Dieinftein.

I
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Tegiment§. ^) ^n bem ©cf)lopof !t)telten red)t§ unb Iinf§ ha§ berittene

i^äger^ unb ^ufarenforp§ unter 2(nfüf)rung if)rer ®f)ef§ -). 35or bem

©d^Ioffe, xvo ein gefc^madootl errid^teter Opferaltar bampfte, an beffen

^u^e ein ©öf)n(^en be§ ^errn 53eambten bem ?^ürften ein

@ebi(i)t mit einem @tc|enfran5 überreicf)te, rcarb er oon bem

^errn @ef)eimen 9^ate unb tropfte t)on ^ibra, bem .^»errn Obermarfcf)aü

pon 2:ann unb metireren ^ot!aDaIier§ empfangen. 33eibe erftere mürben

Don bem dürften in feinen Don ^ulba au§ nad) 9leuf)of gefd)icften ^of=

magen genommen. 9'le(i)t§ unb Iinf§ ritten ^err Dberjägermeifter o o n

.^arftall unb berOberftallmeifter v. ©gloffftein. S)a5 ^ufarenforp§ '^j

eröffnete unb ha§ ^ägerforps fcf)Io^ ben Quq. dine cor bem 9fleut)öfer

SÖBalbe aufgefübrte 5^anone gab unferen ^euerfrfjlünben bal ©ignal unb

biefc nerfünbeten barauf bem SSoIfe bie naf)e 2lnfunft feinet neuen D^egenten."

®ie „gute alte ß^it" mar nun für immer bat)in, unb aurf) ben ^e*

n)ot)nern unferel 3Imt§i)aufe§ foüte bie ^errfrf)aft bes Draniers rerf)t

balb t)erf)ängni§Do[I werben. %k !riegerifrf)en ©reigniffe unb '2)rangfate

ber neunziger Oat)re unb ber baburrf) bebingte 5(u§faü an bem f)aupt-

fäc^lid) in 3ßt)nten unb ©ebü^ren beftef)enben @in!ommen beä 3(mt§Dogt§

{)atten fd)on einen red^t f(i)äblid)en ©influ^ auf ben 2ßof)Iftanb ber ^amitie

geübt, ber aber, mie Oiang^ 2(uf§eirf)nungen melben, „nod) nad)teiliger

bcrüt)rt rourbe burrf) bie poUtifd)e Umgeftaltung, rael(i)e ber 9^eid)§=

beputation§=§auptfd)Iu^ Don 1802 t)erbeifüf)rte, als bem <Sof)n bes legten

drbftaltl) alters ber nieberlänbifrf)en ©eneralftaaten, bem ^^rin§en 2Bi(^elm

^riebric^ üon Cranien^Dlaffau, bas älter al§ laufenbjäf)rice geift(id)c

^ürftentum überroiefen mürbe. SJiit ©ifer unb @ef(i)ic! gab berfelbe fic^

') ®er "^ulbaifctje ©taat§= unb Stanbe§falenber auf ba§ ^ai)x 1800 nennt

ai§ ©eneralmajor unb ÜtegimentSin^aber be§ £)0(^fürftIicf)en Öanbregtmentg ben

^ret^errn ©ruft uon öarftall, a(§ Dberft ben 3"i^ei^errn 3tmanb o. ^ufed.
Hauptmann ber Kompagnie im Dberamte ^^euljof max 3of)ann©eng,
Sieutenant ©eorg ®erfd)t. 3)ie Uniform biefer Sanbmilij beftanb nad)

^. ^öniy „au§ einem langen blauen Mod, beffen breite ©d)öpe, rot gefüttert, unten

umgefd)lagen unb mit 33orber= unb §intertei( sufammengef)äfett luaren. ®er brei-

edige ©cf)lappf)ut fa^ fo frf)räg in ben ^opf gebrücft, ba^ ber ©c^ie^prügel cor

bem Iin!en Seil aufrecht ftef)en fonnte."

-1 Dberft unb Sommanbant be§ Cberr^einifdjen ^falä=baierifd)en fireilregi=

ment§ unb aud) Stommanbant ber Diefibenäftabt %nlba war bamall ^^riebrid^

Stmanb oon ®ernbac^.

^; S?ommanbant ber .S5od)fürft[id)en öufaren - Seibgarbe mar y-riebrici^

©erwarb oon Sa^mann. '3)ie fürftlid)en 8eibt)ufaren trugen große iöären-

mü^en mit I)erau§()ängenben roten ^ebern, ben oerbrämten 5)ulman auf ber linfen

(Sd)ulter, ben Karabiner im rechten %xm unb bie Sporen an gelblebernen Stiefeln.
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baran, bal in aItgeit)of)nten ©eleifen fic^ beraegenbe öffentlid^c unb priuate

Seben im ©inne be§ aufgcf(arten ®elpoti§mu§ bei 18. ^af)r{)unbert§ ju

reformieren. @ine ber n)efent(irf)ften organifc^en 2Ienberungen, bie er traf, mar

bie, tia^ er mit 53eibe()a(tung ber Drganifation ber ^ufti§ unb 3Ser=

roaltung, im Ucbrigen jeboc^ mit ^efeitigung aüer ©inefuren, bie bilfjer

auf ©molumente unb ©ebüJiren angeroiefenen 33eamten auf in einem

@runb:=@tat feft normierte 33efoIbungen fe^te. 2(l§ foIrf)e mürben meinem

©ro^oater ju 9^euf)of nur 1800 ©ulben gugemiefen, mä^renb er fic^

frül)er auf 7000—10000 ©ulben im Oaf)re geftanben f)atte."

2((Ierbing§ mögen biefe 9Jia^naf)men bei neuen 2anbe§t)errn für bie

betreffenben Beamten t)art unb empfinblicf) gemefen fein; rcenn inbeffea

jutreffenb ift, rca§ ein freilirf) nidjt gan§ unparteiifrfjer §eitgenöffifd)er

©cl)riftfteüer, ^f)il. Stnbr. 9iemnid), ber 9iec^te Sicentiat, barüber

fagt, fo bebeutete bie 91euerung borf) eine 2öof)Itat für bie Untertanen

bei (3tiftllänbd)en§. ^erfelbe, ein Sruber bei üom Dränier nacf) ^ulba

berufenen ?^inanjrate§ S^emnirf), fd)reibt in feinem arf)t ^änbe ftarfen

„2:ageburf) einer ber Kultur unb ^nbuftrie geroibmeten D^eife" (Tübingen,

SSerlag oon ^. @. ©otta, 1809): „@ine ber erften 9f{egierunglf)anblungen

bt§ ^^rin§en Don Dranien mar bie ^iyierung ber ^efolbung aller ©taatl*

biener. 9Sor!^et belogen biefe nur eine Mrglid^e ^Qefolbung aul ben

©taatifaffen, genoffen aber befto bebeutenbere, frei(irf) grö^tenteitl auf

bie Beutel ber Untertanen abgefef)ene 9^eben--@moIumente. ^er ^rin^

fleßte biefe ein unb beftimmte eine neue ©portettaye, beren ©rtrag ber

©taatifaffe berechnet loerben mu^te, forberte aber alle ©taatlbiener auf,

ben betrag i^rer ©molumente anzugeben, monarf) bann ifire 33efoIbungen

reguliert mürben."

®ie .^errfc^aft bei Dranierl fanb befanntlicf) r\a6) ber ©cl)larf)t hti

^ena (14. Cttober 1806) ein jäl)el @nbe. 3^on ^ulba aber naljm ber

fran§öfifd)e ^elbmarfc()all 9Jlortier, ber mit 20000 SJiann einrüdle^

im 9lamen hi§ ^aiferl ^efi^.

Qm ^al)X^ 1810 fcf)uf S'kpoleon bal ®ro^f)er§ogtum ^ranf*
fürt, melc^el in oier Departement! geteilt mar: 1. ^^ranffurt mit

SBe^lar, 2. 2lf cfjaff enburg, 3. ^ulba, 4. .^anan. '2)er früf)erc

^urfürft Don 9Jlain§, 9^eicf)lersfanaler ^(^^^ ^on Dalberg, ^rimal

bei 9f?f)einbunbel, mar nun ber 9f?egent h^§ ©tiftllänbcf)enl.

Unter biefer neuen -^errfdjaft hxad} fürbie^amile 9?ang §u 9leul)of eine

neue Kalamität l)erein, inbem nämlirf) 1811 bie efiemall ^ulbifcl)en '2)omänen

bireft auf fran§öfifrfjeSf^erfjnung jum 93erfauf geftellt mürben. ,9J?ein ©ro^üater'^

frfjreibt 3Bill). 9lang, „erl)ielt bie 2öeifung, gegen eine gan§ gering be*

meffene ^^ergütung nid)t nur bal ©c^lo^, fonbern aurf) bie 2lmtllofalt= I
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täten 5u räumen unb für anberroeitige Unterbringung ^u forgen. ^erfetbe

roarnämlid) bamal§ jugleid) ®ro^f)er§ogI. f^^ranffurtifd^er ®iftrift§=5Jiaire ^).

9lotgebrungen entfcf)(o§ er fid) ba§ ^Inroefen §u faufen. Qu bem ©d^lo^

gel^örte ntrf)t unerf)eblic!^e§ Hcferlanb, gro^e ©arten unb ein mef)rerc

t)unbert 9J?orgen großer fyifrf)teirf), §n)ifcf)em rcel(i)em unb bem ©rf)Iofe ftcf)

bie ^ranffurt'Seipsiger ^eerftra^e f)in5og. 9Jlit graölftaufenb ^ranfen

blieb ^offammerrat 9^ang SReiftbietenber. 2)ie 3öt)Iung§bebingungeTi

roaren günftig geftetit unb a[Imäf)lid)er 2(btrag erft nad) ^af)ren geftattet..

2Bäre biefe§ 2(nroefen im ^efi^ ber ^amilie geblieben, fo mürbe e§ jpäter

eine Cuelle §u 9ieirf)tum gebilbet beiden; benn ber oon ber fpäteren für*

f)effif(f)en ^ßermaltung in ben 30er ^af)ren Irocfen gelegte ^eicf) ober

©ee ^) ift ein fid) bod) rentierenber 2BiefenpIan. %od) ^§ foüte anberg-

fommen."

^ürmaf)r, trübe 3ß^ten rcaren feit beginn be§ XIX. Sabrt)unbert§

am 3(mt§fd)Ioffe §u 9leuf)of oorüberge^ogen, in rcel(^en be§ (Btiftlänbd)en§

^ataftropfjen flet§ Derf)ängni^DoII nac^gejittert. '^it^ follte aud) roieber

bei ber ^efi^na^me burd) 5^urf)effen im ^abre 1816 ber ^-aü fein.

®er ^urfürft 2öilf)e(m I. cerfuc^te nämlicb mie in 2IItf)effen (roO'

alte Staats^, ^auf= unb ']?ad)tDeriräge ber meftfälifd)en 9iegierung ai§

nic^t beftefienb angefef)en mürben), fo aud) in ^^ulba bie unter ber ^remb-

f)errfc^aft oerfauften (altfulbifd)en) Domänen ot)ne jebe @ntfd)äbigung bei

3(n!äufer§ an fic^ §u net)men. Unb biefel {)ätte ben Käufer be§ od)(offe§

um ^ah unb @ut gebrad)t, roenn nid^t ein günftiger Qn^aü \i)m ju .^ilfe

^) 2)a§ Departement f^ulba beftanb au§ folgenben 36 ®tftrtft§matrien, roie

je^t bie Slemter genannt rourben, beren (Einteilung nerblieben loar: ^ßieber»

ftein, Srücfenau, 58urgf)aun, '2)ermba(^, ©iterfelb, ®eifa, ©roßen^
lüber, §ammelburg, öafelftein, §ü nf etb, 3o^anne§b erg, 5Uuf)of,

©almünfter unb 2öet)t)eri. 3)ie 53erit)altung§beamten f)iepen je^t DiftriftS*

9Jiaire§.

") 6§ fei un§ ^ier bie SSemerfung geftattet, ba^ ber S arpf enteicf) von
9^euf)of im ^^^ulbaer 8änbcf)en gerabeju f)erü^mt loar. ^n einem vox {)unbert

Saf)ren oom ^räfeftur^Öiat ^. ^. 2ÖeHe gefd)riebenen unb in feiner ,!^u(f)onia'

(f^ulba 18il. 1. §eft) t)eröffent(id)ten 2tuffa^ „Ueber jaljme unb lüilbe [yifc^erei)

im fulbaifd)en Sanbe" tefen mir: „Das ^ürftentum g-ulba mar oor etiua 30 ^a^ren
nod) berüf)mt roegen feiner oielen unb oortrefflicfien ^-ifdie. ällan l)atte im Ueber*

flu^ unb in t)oräüglid)er ®üte: öeci)te, Slarpfen, 2ac[)§- unb Steinforetlen, 3(ale,

93arfd)e, SBarben, ^rebfe unb (Srunblinge. Sunftbefliffene ^ber ^^'^ifofopbte be§

^DZageng roerben bem g-uIba^Karpfen ben ^^orjug für ben Donau--, fOiann^ unb

9i{)ein=SaTpfen einräumen. Die 9Jeu^öfer ^JBeif)er=^arpfen — gerabejU au§-

bem 2;eid)e gefangen, f)aben nirf)t§ oon Sumpf, finb fef)r fett unb eine iGteblingS*

©peife be§ ®aumen§." — Die unter ber furt)effifd)en Dtegierung erfolgte Ummanb=
lung be§ Starpfenteid)§ in SSiefenlanb ift, roenn aud) nid)t gerabe au-' praftifrf)en,.

fo boc^ roenigften§ au§ äft£)etifc^en ®rünben ju bebauern.
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gefommen rcäre. „3Sor biefem 2IeuBerften", f)ei^t e§ in ben 2(uf§eid)nungen,

„f)aben bte D^uffen, fpejtell ^aifer ^lleyanber L, meinen ©ro^oater

ben)af)rt. Sereitg auf bem ßuge ber aüürten 3lrmeen narf) ben (5d)Iac^ten

bei Seipjig unb öanau sunt 9fif)ein I)atte ber ruffifrf)e ^aijer bei meinen

©ro^eltern 9^a(^tquartier genommen, ^erfelbe moUte wegen ber t)errfd)en^

ben-^ranff)eiten nid)t in ©täbten übernad)ten. ©ein Guartiermad)er be*

fragte be§t)alb in ^a^a ben bortigen ©tappem^ommanbanten um einen

l^inter f^ulba sum 91ad)tquartier geeigneten Ort an. tiefer ^ommanbant,

ber fpäter in ?^ran!furter Stabtbienften oerftorbene le^te (5(i)elm oon

53 er gen empfat)! ha§ 2lmt§I)au§ in y^eut)of. ®ort f)at ^aifer aiteyanber 1.

aurf) im Satire 1815 unb mit ber ^aiferin auf bem 2Beg jum Stachen er

^ongre^ aud^ 1818 genäcf)tigt. 33ei biefer legten 9(nroefenf)eit befcf)enfte

ber ^aifer meine ©ro^mutter mit einem fleinen ^iamantring CD^ubin mit

diamanten) unb einer großen oierecfigen 53rofd)e in (£ct)nalIen=^orm

(3:opa§ in reiifier Raffung non Ural=®iamanten). @r bebiente fic^ babei

ber für ruffifdie 3SerI)ä(tniffe aud) wo\)i je^t nod) d^arafteriftifc^en 9(u5--

brucfsroeife : „SRabame, nun bin id) fid)er, ha'^ Mb 5f)nen gugebarf)te

0!)efd)enf aud) rcirflid) in ^i)xe ^änbe gelangt." 2)ie)e @etegenf)eit griff

mein ©ro^üater auf unb trug bem ^aifer bie 33ebrängniffe Dor, in meiere

er burc^ ba^ furf)effifd)e ©ouoernement roegen ^erau§gabe be§ 3d)Io^=

gute§ 9leuf)of gefegt morben. '^^v ^aifer ermiberte, nac^bem er nod)

einiget gefagt: „%a§ läuft bem SSertrag oon 9^ieb') jumiber."

Unb er mies meinen ©roßoater an, fic^ fd)riftlic^ an bie ^anjlei ju

menben. @§ gefd)at) bie§ unb infolge ruifijd)er ^nteroention raurbe ber

^urfürft üon Reffen oeranla^t, bie altfulbifd)en Domänen nic^t anbers

ein5U5ieI)en al^ gegen @rfa^ be§ ,^aufpreife§ unb be§ burd) SJieliorationen

eingetretenen SGßertes. hierüber t)aben raeitläufige 33ert)anblungen, non

meinem ©ro^oater nid)t o^ne ^artnädigfeit gefüf)rt, ftattgefunben, bie

erft 1822 if)r ©nbe erreidjt fjaben. 2)a§ ©ut ging in ben furf)efftfd)en

^ominial^^efi^ über unb raurbe ©i^ für bas ?Imt ^J^euf)of. ®a§ ©c^lo§

raurbe raieber, raie fc^on üor 1800, ^ienflroot)nung, jebod) of)ne ha^,

wie früt)er, ^inamcr barin bem 2anbe5f)errn Dorbet)a(ten raurben."

^aä) 2:rennung ber ^uflij üon ber 3}erraaltung burd) ba§ Crgani^

fationgebift com 29. i^uni 1821 entfdjieb fid) ber mit reid)en juriflifd)en

^enntniffen aulgeftattete Beamte natürlid) für bie feiner DIeigung mef)r

jufagenbe ©teile be§ Quftijbeamten.

9tm 15. 3Iuguft, bem ^efte ^yiaviä -öimmetfaFirt, be§ ^atires 1827

t)at ^ranj ®t)r. 9iangs treue, fromme ©attin ^Jlaxia ©oa, geborene i^ri^e,

•) ^em 3n)ifd)en De[terreid) unb 93ai)ern im ^at)re 1813 übet ba§ ®rop^
i)erjogtum ^ranffurt abgef(i)[oifenen ^öertrag.
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„ii)x liebcDoües Seben befrfjloffen unb if)re ^immelfaf)rt gefeiert", roie

einer i^rer @ö^ne fd)reibt. ^n ber langen (£f)e5eit Don 54 3af)ren irar

fie if)rem (Satten in ^reub unb Seib eine treue ©enofftn, bem fie, rcie

auf ibrem (Srabflein ju 9^euf)of ju (efen ift, arf)t Söf)ne unb eine Jodjter

geboren f)at. 2(uc^ bie ©emeinbe betrauerte in if)r eine gro^e 2öof)(täterin

ber Strmen.

9lun roar e§ ftiü geroorben in bem 3Imt5f)au^'e, ba§ einft eine fo

groBe ^inberfc^ar belebte unb in beffen roeiten O^äumen bie klänge fröf)^

Iirf)er Ougenbluft if)ren (auten Siberf)aa gefunben. ^^rem ^Serufe folgenb
rcaren bie So^ne in bie ^Beite gebogen unb einfam roarb eg um ben
alten ^errn, bem je^t eine unoerfieiratete 2d)n)efter ^o]tpi)a, bie ftet§

im öaufe geblieben, ben Soam^ait fübrte. Ülber norf) immer oerroaltete

er in voün 9?ü|tigfeit fein Slmt, unb nocf) immer fanb i()n, mie eg burcf)

ein langes tatenreirf)e§ ßeben if)m §ur @eroof)n^eit geroorben, ber frü^e
9J^orgen fcf)on um 5 UE)r an ber Srlebigung feiner Ötmtsgefc^äfte, w&ijunb
n mit bem @rocfenfrf)(age 9 Ubr auf ber atmtsftube erfd)ien, bie er erft

mit Schluß ber ©eric^tsflunbe cerlieB. 2er 9flarf)mittag rvai bann ber
©r^olung geroibmet, raeld)e er, als ein Ieibenfcf)aftlirf)er 2Baibmann, mit
bem @eroet)r auf bem müden „im Salö unb auf ber ^aibe" fucf)tc.

2Bie ^ran^ (Jfiriftian 9?ang oormals feinem Qiater unb biefer einfl bem.
feinigen al§ 2(bjunft jur ^eiU geftanben, fo fanb er nun rcieberum eine

amtlidie Stü^e in feinem oorjüngften (2of)ne Ouftu§, n)elcf)er im <jaf)re

1828 als 2{ffeffor an bem ^ufti^amte 9leut)of angefteüt rourbe.

@rft im 3af)re 1833 trat ber greife Oufti^beamte in ben 9^uf)eftanb,
nad)bem er fc^on oier ^a^re Dorf)er fein golbenes ^ienftjubiläum ') ge=
feiert f)atte. @r fiebelte nun nacf) bem naf)en 2orfe ^Sronsetl über, roo er
hai in einem großen ©arten gelegene freunblicf)e ßanbfiauä bei 3?egi'erung§=
bireftor 2r. Sot^ar ^erquet (je^t „^ägerf)au5"j mietete. 2Iuf ^Bunfc^
feiner ©ö§ne aber sog er im ^af)re barauf nacf) O^ulba. ßier beroo^nte
er em je^t 5um ^:8ifrf)öfricf)en Äonoift gef)örige§ ^aug in ber 53orgial =

ftra^e-), bie fruf)er ^gnatiusgaffe genannt rourbe. @eiftig frifc| bi§
an fein @nb e, aber oor^er oöaig erbtinbet ^at er ba feine fünf testen

i) Qu biefer im 3of)re 1829 ftattgefunbenen J-eier bracftte bie ,^tba§falia'
einen ?(rtifel.

^
^) Sn biefem ©aufe, ba§ oormoll t>kmdexd ber ^efuiten roar, i)abm mfc&iebene

berufimte^ulbaer gen)of)nt. So in ben 3af)ren 1810 bi§ 1816 ber 1845 mmimax
Ql§ ®ro^f)erär. Säcf)f. Cberbaubirettor geftorbene Giemen? 5öence§Iou§
©oubrag, em intimer ^reunb ®oett)el, unb fpäter ber „9if)önpapa", ©ebeimer
^cbijmalrat.^r. ^ofepf, Sdjneiber, beffen einziger So()n, unfer unpergeplicber
®ef). Äanttatirat ^r. ,^u]tu§ Sd)neiber, barin bal Sicf)t ber SSelt erblicfte ^ulkt
war bai Saug im iöefi^ beg Öerrn ^obrifanten 27ief)Ier.
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Seben§jaf)re mxhxa6)t. ©rquictung bot bem roarmen 9^aturfreunbe aud^

f)m ein anfto^enber fc^öner großer ©arten, unb auf ben ^faben, roo

vox 3ai)t'^unberten bie bemütigen ©eflalten oon ^ulba§ erften 33arfü^er=

monogen, fpöter aber bie ber gelef)rten ^efuiten in ernftem ©innen ein^er=

geraanbelt, fcf)ritt nun, feine reid)en Seben§erinnerungen überbenfenb, ber

TDÜrbigc @rei§, „noc^ immer eine fd)öne ftattlic^e @rfd)einung, mit bid)tem

fcf)neeraei^en ^aar unb rüftig unb Iebf)aft in feinen Bewegungen." „^ic^

erinnern feine 3üge auf bem in meinem Befi^ befinblicE)en ^aftellbilbe

immer an @oetf)e/' fd)reibt ber @nfel pietätootl, roetdjer ben nereijrtcn

<5)ro^Dater ein ^a'i)v uor beffen 2:ob al§ @t)mnafiaft befud)te unb babei

mand^e§ intereffante @rtebni§ oon it)m er5ät)Ien t)örte; u. a. ba^ er al§

fleiner ;[junge, mit feiner 9Jlutter in ^^ulba anroefenb, ed)appiert unb auf

einen ber 2;ürme geftettert fei. ®ort märe er burcf) eine Brüftung ge=

frod)en unb f)ätte auf einem ber fteinernen Sßafferfpeier gemütlid) Pa^
genommen, ba habt il)n feine 90lutter, töblicf) erfc^rorfen, oon gegenüber

txUidt, aber ©eifteSgegenmart genug bef)alten, raeber §u rufen nod^ p
fdireien, mof)I t)ätte fie if)m aber ein „^rumme§cf)en" (^ulbaer @ebäd)

gejeigt, morauf er glücflicf) jarudEgefrocfjen märe unb unten tüchtige ^iebe

befommen f)ätte. — 2l(§ ^unge oon sroölf ^a^ren t)abe er fd)on fieimlid^

geraucht unb bei einem 2lu§gang pr ^agb eine brennenbe pfeife, um

fie bem StnblicE feine§ SSaterS gu ent§ie:^en, t)inten in bie D^locftafdie jum

^uloertjorn geftedtt. ®a {)abe e§ auf einmal einen ^nall gegeben, ber

gan§e 9?odfd)o^ fei fortgeflogen, er felbft aber unDerfel)rt geblieben. —
Sinei) er^ä^lte er mir, melcfje ©clireiien bie friegerifc^en @reigniffe frübe

fd)on in fein fieben gebrac{)t. 9!J?it Sebl)aftigfeit fd^ilberte er mir eine

kttarfe ber f)effif(i)en fdimeren S^leiterei. 2Bäl)renb icf) fo xz6)t anbäcf)tig

Iaufd)te, taftete er mit einem SJlale naii) meinem Df)r, supfte mirf) unb

fagte fdjerjenb : „Sflun fannft ®u fpäter einmal er§äl)len, ^u l)ätteft nod^

einen gefannt, ber oom fiebenjä^rigen Kriege etwa§ gefeljen."

9lad) bem am 1. Dftober 1839 erfolgten ^infdieiben be§ ^offammer«

tate§ grans Solang mürbe fein '^a6)la^ bel)uf§ ^Teilung unter ben

trübem geridl)tliclt) nerfteigert. 3Bo^l l)atte ber SSerlebte e§ fcl)on bei

feinem 2öeggang oon 9leul)of für nötig era^tet, ben bort oon Uroäter«

geiten ^er aufgeflapelten ^au§rat su verringern, ^n ben oon il)m be§l)atb

obgefialtenen 2luftionen finb aber §um S^ad^teil ber Familie foftbare

©egenftänbe fogufagen für Pfennige oerfauft rcorben, u. a. alte, fd^ön geflaferte

unb eingelegte 9Jlöbel t)on beraunbern^merter 3lrbeit, üorab aber @emet)re

unb ;$jagbgeräte, bie in öffentlirf)en Sammlungen malere perlen unb

Äabinettfiftücfe bilben mürben. ^\(S)t anber§ erging c§ bei ber 23er=

fteigerung be§ 91ad^laffe§. ®a bie Slbfd^ä^er burc^au^ feine Äunftoer-
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flänbige rcaren, fo erftärt e§ ftd), ba^ I)öcf)ft roertüoKe ©ad)en, namentlid^

gute ©emälbe, f)ingc|(^Ieubert rcorben finb. ©o follen 3. 58. jroei Silber

Don Söouiücnnann für — sel)n ©ulben üon einem Offizier oon @nbc,
nacfimals furt)ejfi[d|er ^riegSrntuifler, gefauft roorben fein, ^erfelbe foü

fie bann für fünft)unbert ©ulben rceiter gegeben ^aben, bi§ fie f(i)(ie^(id^

Don ber ®re§bener ©alerie für 2500 S^aler angefauft würben. @§

ift geroi^ §u beflagen, ita^ auf foId)e SBeife fe{)r bea(i)ten§n)erte ^unft=

gegenftänbe bem ^ulbaer Sänbd^en oerloren gegangen finb, namentlich

audE) ©rjeugniffe be§ al tfulbif cf)en ^unftgercerbeS, roie befonber§

ije^i fo fef)r gefi)ä^te§) ^ulbaer ^orjellan unb jene präd)tigen gulbaer

:Öntarfien, bie fid) nur noc| in raenigen alten ?^ulbaer Familien finben

unb oon benen aud[) unfer 9Jlufeum feine allju gro^e Sammlung bar«

bietet. Unter anberem ift in 9?ang§ 2luf§eid)nungen aU ^uriofität ein

mit 2;obten=Urnen bemalte§ ^affeeferoice üon ^ulbaer ^orjellan erroätint,

n)eld)e§ ein @etegenf)eit§gefd)en! einc§ ^ürftbif(i)of§ geraefen fein folt.

©0 mocf)te mo^I mand)e§ SBertftücf üon ber 9Jlunifi§eng ber dürften ober

()od)abeliger geifttirfier Ferren f)errüf)ren, bie ja it)re ^ulb gern in ber*

glei(i)en ®efd)en!en bar§utun pflegten. 2Bei^ bod^ auc^ ®r. ^uftu§

©cf)neiber ein ©tücflein §u er§ä^len, roie einmal eine prad^tooKe golbene

©^nupftaba!§bofe oon ber f^orm einer ^^erlmutter=SD^ufcf)el in hm' 58efi5

ber ?^amiUe 9^ang gefommen. ^)

23on ben 8et)n ^inbern be§ ^ranj ©l^rift. Solang finb fed)§ ©öf)ne

m ein ^of)e§ Seben§alter gefommen. ®oc!) mürbe einer al§ öfterreid)ifd^er

^abett in SJiaing oon einem unl^eilbaren Seiben befallen, bem er 1833

gu ^aina erlegen ift.' ®ie anberen fünf (1. 6;{)riftian, 2. ^ranj,
3. ^art, 4. ^uftu§, 5. gjlagnug) ^aben fid) fämtürf) ha§ ©tubium ber

9?ec{)t§rciffenfd)aft auierforen, feiner jebod) ift ber 2tmt§nad)foIger feine§

SSater§ gemorben, mit bem bie 9fleif)e ber 9fleuf)öfer Slmt^oögte fcf)lie^t.

^n bem fd^önen 2tmt§fd^Ioffe aber, ha§ folange ber Si^ ber fyamilie

gemefen, famen im ©eptember 1880, alfo f)unbert Oaf)re nacf)bem ber

2ll)ne ^ranj ®{)riftian feine ^-amilie begrünbet, ^inber unb Äinbe§finber

§u einem ^amiüentag jufammen, rcobei bie gro^e 3öl)I ber oon 9Za^

unb ^ern @rfcf)ienenen 3eugni§ gab, ba^ biefe§ alte @efd)Ied)t an<i) f)eute

fröftig weiter blüt)t. 3of. ®rau.

') „Statt unb Sonb f^ulba", in ,§effentanb', ^a^tg. 1893 @. 299.
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Kleinere mitteilungeit.

«iniae l!ott5cn üper Mc KapcKe auf 6er Ilitifcburg. , ar s \u
Ürbarium be§ Stmtg Bä^adau oon 1680 (©. 22^- -

J;
5Uu§ etnent

©aAfen auf bem I)of)en «erg ber gRil^enburg ein? , /. «®on[ten tft rtoc^ über

©anqotfo bebiciert unb d§ ein SCBaUfatirt febr „ '...^^etne ^apette, bem ^ethgen

angelegenen Orten befudjt unb eine grö^e ^,.f.,c
^}=''^p^^' ^^"^^ „f^^^^S J'^n nadtift

no3) jaeirlid) oon beiben 2Iembterr :««J.^„1°^^' baroben geübt, unb gefdiejen

anilfenburg, ali eine am britten 'J?n'naftra un«-
\-^"''' processiones auf gemelter

©eptembrti, it.pbei vkl anbere Snen^ " '^
l'\^ll''' l"'^'?''!^ ®'"Änrf

fcbaften fich oucfi einftnhpn imh S f»l *'0n ^ulbifc^ unb ÜBurjburgtfc^ ®orf»

SftTn^?nb'bS/D?t§'ine"Ä ''^,^^^^^^

^apeaen bie %äQ St. Oswaldi et^ /j^^^^lseubt 58or
f^lfj'f"^ '^^^""fll

n)orben, unb erlangen aOe unb jp^ lodoc bann Mauriti ^oc^fcterltA get)al^^^^

S8eid)t auf vorgenannten ^I ^e'' -^^' ^l"^\ "''ÖfS'9""f'^TJ"' ^n^Att«
befugen unb etoa§ na^ i^i'-'^ 'f"•''""i'^'^^'^f

^'^ ^"'
""^IT.a gS^

anno 1492 unb 1493 einV f J^'^^'J'
SJtaen opfern oermoge be§ 5lbIaPnefe§ de

^ uttbtvt unb uterÄtg Stag Slbla^."

„on ©Tpinfriffp xu f jei d) n un g e u b e§ ^farre§ Sf^ifo Iau§ Schmitt
nmilenbura bie ^ -« 3" ^^" Sat)ren 1730 bi§ 1738: „Nota 5. 1730 tft auf ber

Nota 10 1" ^ene cor ber ßapeH auf bie Soften ber ^apeü gemadjt roorben."

ebene be'
''^^- '^^ ©bene unter ber STapeü erweitert, hinter ber ^apeü bie

•Reifen t
"^^"^ I)o|en föreu^ bie ©taffei hinauf ober ber ^ape'ü ber geroaltige

aef)'
' W"feefd^''^eibli(^er 9[^üt)e burd^broc^en roorben; man f)at im S)urc£)bred)en

y ' -»rtfe^^J^i ein SD^auerg Säle unb einging gleid^ einem ^eil; au(^ ift in ber Sird)C
^tpW*c^X roorben, oben bei bem 2lltar bie äioei ©tf)alter, ba^ bie Seut gemäd^Iid^
ron^ten einfef)en. ®ann 2lnftrid^ be§ Slltari, unb oben ha§ 2;afelroerl, ber ©i^
*!.or bie §erm famt bem SSorroerf, et)e man jum 2lltar fommt. ^oftet jiemlid^,

fat)e aber oor biefem ®eböu feiner Sapeü glei(^." „Nota 14. @§ ift aud) 2lblai

auf ber aJiiljenburg gemefen oon ui)xalt feiten al§ 100 %äq legten ^ftngfttag,
40 Stäg ^iliani, 100 Säg ©cf)u^engelifeft, 40 Säg SJiauriti, ju ©ac^fen Sird)n)ei^,

auf SRaria _§immelfa^rt unb Saurenti, ^reujerfinbung jebe§mal)l 100 Säg. ®iefe
I)at oerfd)afft äTiangoIb unb §an§ 9TiunteI oon ®berftein oom ^apft Sllejanbro VIto
1492 cum approb. celsissimi principis Herbi. Rudolphi 1493, roooon aud) fogar
^of)ann ®iberid) oon ötofenbad) Dberamtmann oon Sönigftein al§ 2)ireftor unb
ältefter ber ®af)nerben ba§ Driginal=S3reoe in ^änben geftellt roorben unb bt§

auf ben I)eutigen 2)ato ^u SBürsburg bei bermaliger ;^errfd)aft oon Diofcnbad) in

§änben fte{)t."

3. 2lu§ einer alten ®ott e§bienftor bnung: „2Iuf ©d)u^engelfeft
wirb feierlid^ ©otteSbienft auf ber aJlil^enburg gef)alten, n)of)in «)ieberum bie

SIeinfaffener unb @droei§bad)er roallen ; e§ roatlen aud) bat)in bie öofbieberner
anftatt bei 2. ^fingfttag, an n)eld)em 3;ag fie roegen g'^u^ifgang ju @Iter§ fagen
t)ert)inbert ju fein. S)ie ordinarii terminarii oom ^^rauenberg , S)ermbad) unb
©apujiner gu i^ulb muffen t)ierf)er jum 58eid)tftu^I, inbem oftermal)Ien oiel,

5pönitenten fid) einfteHen unb bie§ nur bie ^erbftnjaüfatirt genannt roirb."

Paul im-

«ttf bie Tuldaer Gescbichtsblättcr nimmt bie ^ulbaer 2lctienbruderei gum

greife oon gBft. 2.— pro ^^ai^r entgegen.

Srud unb SBerlag ber Sfutbaer 3lctienbrudeiei
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yv-s

<J c^on met)rfac^ mußten in biefen blättern, roenn e§ galt,

einzelne S^tec^tS^ unb 3}er[affung5oerf)ä(tniffe bes ef)emaügen

^ ^oc^ftiftg 5'ulba 5U erläutern, bie Scf)nften üon (Sugen

2;f)oma§ zitiert raerben. @5 roar ein @Iücf, ha^ biefer

gelefirte, auc^ in ber ^raris hzwä^xit ^urift gerabe noc^

in ber legten 3eit ber geiftüc^en 9^egierung ben @ntjd)(u§ fa^te, ba§ \>a''

ntals im ^ulbaifd)en geltenbe 9iecf)t fijftematifcf) §u bearbeiten, "^ox if)m

fiatte firf) noc^ niemanb an ein fo(cf)e§ Unternef)men geroagt. 9^ac^ bem

Untergang bes felbftänbigen ^ürftentums ^ulba erfreuten ftcf) graar einzelne

9)laterien be§ ^^ulbaer Diec^ts nocf) einer gefonberten ^efianblung; aber e§

fonnte fic^ nun faum mel)r jemanb oeranlaBt fef)en, basfelbe a(5 ©anjeS,

aüfeitig, mit ^erücffirf)tigung ber rcirfürfjen ^anbfjabung burrf) bie ©eric^te

unb bie SSerroattungsförper be§ ßocf)ftift», gur ^^arftellung gu bringen.

2öäf)renb bes ganzen XIX. ^af)rfjunbert5 bebieCten barum aud) bie ein=

fcf)(ägigen Strbeiten üon S(}oma» in geiüiffem Umfange if}re praftifc^e

S3ebeutung. ©anj f)aben fie biefe n)of)t felbft je^t nid^t oerforen, nac^*

bem bas 53ürgerlic^e ©efe^bud^ f.
b. b. 9^. bie ^errfcbaft ber alten lofaten

(ionberrerf)te, menigftenS auf prioatrerf}t(id)em (Gebiete, bejeitigtbat: es !önnen

auc^ jeljt noc^ 21ngelegenf)eiten jur "öelianblung fommen, bei beren red)ttic^er "öe=

urteitungbie et)ema(§ in®ettung geroefenenpartifu(arrec^t(irf)en@runbfä^e

mitfpred)en muffen. )>-ürbie ^^siff enfcf)aft abermerbcn bie'i'öerfciHmGugen

2;{)oma§ ft e 1 5 if)re 'Sebcutung bebauten. 3((^i ein gan,^ befonberer 'Inn-jug feiner

^arfteüung rcirb immer bie ausgiebige '^erücffid^tigung be§ g e f d) i d) 1 1 i c^ e n
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^llloiuente^ getten inüffen. (£§ uerbient bieje§ umjomelir f)erüorget)oben ju

iuevbcn, a(5 bamal6bien)ifienid)aftürf)e^3e{)anblung be§ ^Jiecf)t§ norf) md)Uene

mächtige (Simoirfimg feiten^? bcv fog. „(nitortjdien Sc(}u(c" be? XIX. ^sahv^

l)unbert^3 cvfabvcn dattc. ^ubeni 2homa^ ha^ im A5oc()ftift geltenbe ^)^ed)t unb

bie baiuit 5ujaminen(iängonbcn (5iurid)tungen uor aüem, iomel es i^m mog id)

mar ( unb ^ivar qucaemnäBig), in ihrer gejcf)iditüdien gntiindding bav.^ufteaen

fud)te fiat er fid) nid)t nur um ba? Aulbaer Öiedjt, fonbevn aud) um bie

S-ulbaer ®eid)id)tc nerbient gemad}t. Seit ed)annat hat, folange

ba^ .s-^od)ftift beftanb, bieje niemanb in {}öl}erem ^S^a^e geförbert a(§ er.

(Sinc'furse ^:8iograp(iie biei>5 9}^anne5 bürfte barum in ben .r^ulbaer

@eid)idn§Mättern' jdion am %^iai^^ fein. (Sinen guten ^ienft leiften uns

bafür einige T(oti,^en, bie fein ed)miegerfo{)n, ber burd) feine /Suct)enb(atter'

befannte ^:))lebi,sina(rat 3gna^ 6d)raar5 nieberfd)rieb unb bie ju ben

von ^omfapitu(ar G.)eora maihm^ gefammelten „93]ateratien ^u einer

rvu(baer £'iterärgefd}id)te" geboren (
banbf djriftlid) in ber ^ibdotbef bes

s]3riefterfeminar§' 5U z^ulba; non 93lalfmu§ fe(bft finbet fic^ bort nid)ts

über engen Jboniag aufgejeid^net). ^ .. r

engen Jbomas nnirbe am 2.S. ^itpril 175.8 in ^ulba geboren.

.(Sein ^l^ater nnir ber für]tbifd)öfüd)e ^orftrat unb Dberjäger ©briftopf)

^boma§, feine 9)lutter eine geb. ^euden, fein Taufpate ber ®eiftlid)e ^at

unb Offisial ^ u g e n ß) e r ( a d). ,^n feinen ^nabenjabren erbielt er Unterridyt

non bemilanbibaten ber 3:beo(ogieap(:iteren^;^ropit 5u9ia§borf) Ö anbit) er !.

^Im ^abre 1768 mürbe er ed)üler be§ ®iimnafium§ feiner ^-Baterftabt, ha§

bamal§ nod) unter ber ßeitung ber ^efuiten ftanb, unb blieb e§ bi§ pm

^labre 1773 in meld)em biefer Drben aufgeboben mürbe. 3" ben beiben

fo(genben3abvenmad)teerunterbenmilt)aer^öenebiftinernfeinepbiIofopbifc^en

etubien unb ermarb fid) auf biefem Gebiete in öffentüd)er ^^rüfung bie

2öürbe eine^ ^lllagifters unb ^oftors. ^ann manbte er fid) feinem T^ad}-'

ftubium, ber tKed)t§miffenfd)aft m- ^i^on 1776 bi§ 1779_f)örte er

iuriftifdje Tsorlefungen an ber Alma Adolphiana (ber ^ulbaer Umnerfitat).

®aran fd)loffen fid) praftifd^e Übungen auf bem 1}ombed)aneiamt an.

1781 be.^og er p feiner weiteren Qtusbilbung bie Uniüerfität ©le^en,

tro er beim .^an.^er unb ^Isrofeffor .^od) So[)nung nat)m unb burd) ben^

fe(ben in feinen Stubien nod) febr geförbert würbe. ^:ßon ®ief,en au§

macbte er ()äufig ^isffüge nad) bem naben ^Be^Iar, um fid) über bic

einrid)tungen be§ bort befinbücfien iKeid)5fammergerid)ts an Ort unb

etetle näber ;.u informieren. ^3Iact) feiner 9?üdfef)r im ^al)re 1782 untere

warf er fid) bem ©ramen an ber üater(änbifd)cn .^?od)fd)u(e unb murbc

nad) öffent(ict)er ^l^erteibigung feiner ^befen unb 1)iffertation am IH. max^

in T^uiha hwn Doctor juris utriusque promouiert.
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^Tem ftrebfamen jungen 3}lanne rourbe bie befonbere (Sunft bes ha-

maligen 'Xombed)anten uon ^reibbac^ = ^5üvre§f)eim unb bes fürft=

Iid)en ^eibav,5ite§ ^r. 3öcic!arb guteil, bie fid) feiner eifrig annaf)men.

Sein erfte§ ^efret erfiielt er am 31. ^looember 1782 a(§ 3Ibjunft be§

(Sefretariat^ beim Sebenbof. ^ugfeid) rourbe ibm bie 5?erbinbürf)!eit

auferlegt, fic^ auc^ im fürftücfien Öanbesarc^io cermenben ^u laffen. 2(m

11. ^e^ember rourbe er üerpflicbtet unb trat bamit förmlich in bie fürft=

bifrf)üf(icf)en ^ienfte ein. ^Sei feiner 53efcf)äftigung im Sanbesarcbio ent=

ftanb aleibalb ber "^lan ju feinem "QSerfe: „©ntmurf ber fu(bifrf)en

@erid)t5Derf äff ung, als ein ^Beitrag ,^um teutfcf)en 9^erf)te

auei ^anbeegefe^en unb bem(5)ericf)t5gebraucf)e gefammelt".
•^as 'Sud) ei-fd)ien 1784 „in ber 5)(nbreäifd)en 'Bud)f)anb(ung" §u %var\h

fürt am 'iDkin. ^m ^abre 1783 f)atte er eine 9ieife narf) Stuttgart (über

^ranffurt, ^armftabt, .^eibetberg, ^Srud)fal) unternommen unb auf biefer bie

perföntic^e 'Sefanntfrf)aft be§ berübmten ^afob SJ^ofer gemacht, bie er

brieflid) bis ^u beffen 4:obe unterbielt. Obne oorbergegangenes ^Sittgefucf)

rourbe er burd) fürftüc^es 'Sefret com 26. Januar 1784 jum 5ulbifd)en

^of= unb tRegierungärat mit Si^ unb Stimme (aber obne befonbere^

@ebalt) ernannt. 1787 machte er eine ,5iroeite ?)teife nad) Stuttgart unb

fpäter aud) nad) 9Jlünd)en unb anberen fübbeutfc^en Stäbten, unb ^roar

in ber ^Segleitung eines trafen Don Zatttnbadf , bem er gegen ein

gutes Honorar als ?}?ed)t5fonfulent für wichtige (Srbfd)aft5= unb ?3^amilien=

angelegenbeiten pr Seite ftanb. 3luf ber Ü^üdreife roiberful)r ben beiben

ein ^Jtißgefdjid. ^n ^lieben mürben il)nen bie Koffer abgefd)nitten unb

mit bem ganzen roertoollen 3nl)alte entroenbet. Jattenbad) bezifferte feinen

^^erluft auf über 1000 9^eid)5taler.

^n biefen :3(if)i'fi^ erl)ielt 2:l)oma6 noc^ Derfd)iebene lanbesfürftlic^e

Spe^ialaufträge, 5. 33. Orbnung ber ganzen S^epofitur für ^ol)anni5bcL-g

im Oibeingau, Slnfertigung oon ©efe^entmürfen in ^polijeifac^en :c.

2lm 11. ^^•ebr. 1788 erfolgte fein erftes 'Befolbungsbefret, int)em

bie Sanbesfaffe ^ur ^-Kus^ablung oon 150 fl. an il)n angemiefen unb er bafür

t)erpflid)tet raurbe, „fic^ ?iur ©r^ielung ber fürfttic^en, auf bas in Crbnung
gu bringenbe 3Xrd)io begenben 3lbfid)t nad) ben be^fall§ an bie ?anbe5=

regierung fd)on erlaffene -iÖeifungen beftens ^u üermenben."

On bemfelben <5al)re (1788) erfd)ien ber erfte 33anb feinet '3Berfe§:

„Siftem aller fulbifc^en '^^rioatrec^te, ein Beitrag ,sur

Sammlung t e u t f d) er "^s r u i

n

m a t r e d) t e unb '^ e r f a f f u n g e n . .

^ulba, gebrudt mit Stal)elifd)en Sd)riften." ®er zmeite -Sanb folgte 1789,

ber britte unb le^te 1790. ^er '-Berfaffer fübrt f)ter ben 3:itel: „^-ürftlid)

fulbifd)er rcirfl. öof= unb ^Kegierung§rat, au^ 9?at bei bemSJi^ebenbofe
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unb gjlitglieb ber fürftl. Slrc^ioalbeputation". %m 26. 2tprit 1790 t)atte

er fein ^eftellungsbefret ai§> %xd)ivav unb 2lrcf)tüalrat erhalten mit

folgenber ^^efolbung: 600 f(. ®elb au§ ber Sanbe§fa[fe, ferner üon ber

fürftlidjen 9?entfammer 3 9Jia(ter äöei^en, 10 ajialter tom, 12 Mafter.^o(§.

^ürftbifrf)of 3lbalbert III. üon ^arftaU, ber am 18. ^floüember

1789 auf ^einrid) VIII. oon ^Sibra gefolgt mar, brarf)te ibm üon 2tnfang

an großes ä^ertrauen entgegen, ©leid) narf) ber erften, oom neuen Sanbe§^

f)en:n abgehaltenen S^abinettSfonferenj ii)urbe3:;f)oma§ al^ „^meiter ^'abinett§=

referenbar" beftellt unb mit 5tnfertigung perfd)iebener 23erorbnungen be=

auftragt, ^m 2lpri( 1790 begann eine fürft(irf)e 3tmterüifitation, unb

^ruar mit ben Slmtern 9J?otten, 33rücfenau unb ^ammelburg. 2:f)oma§

begleitete babei nebft ben Slonferen^mitgtiebern oon 33ibra unb oon ^radf

ben dürften, unb er mar e§, ber über ha§ 9f?efultat ber 33ifitation ha^

SfJeferat an bie SanbeSregierung p erftatten ^atte. ^m fotgenben 3at)re

raurbe biefe 3lmteroifitation fortgefe^t unb narf) 23otlenbung berfelben eine

9fteif)e roirf)tiger 35erorbnungen entmorfen. ^m 2luftrage be§ dürften

fteüte 2;;f)oma§ aurf) in oielen ^^oliobänben eine Sammlung aller Sanbe§^

gefe^e, ©eneraloerfügungen ufro. nac^ farf)lic^en 9^ubrifen 5ufammen.

^m Dlooember 1792 mürbe ber Umfang feiner Dbliegent)eiten norf^

baburc^ t)ermet)rt, ba^ er al§ ©t)nbifu§ be§ ^om!apitet§ beftellt

mürbe. ®ie le^tere ^örperfc^aft !^atte bamal§ norf) eigene @erid)t§barfeit,

bie fiel) nid}t bloj? auf bie 2tngelegent)eiten be§ Kapitels erftredte, fonbern

aud) bie 9^ed)t§fad)en eine§ gangen ^Territoriums, be§ ©eri^tS ©ro^enlübeiv

fomie bie ^interburg unb mel)rere Ä'onDent§lel}enfc^aften umfaßte. ^) ®urd)

bie „3lccibentien", bie bem ©i)nbifu§ bei ber SSermaltung biefer @eric^t§=

barfeit, ber fog. bomfapitularifdjen 2lubien§, gufloffen, erful)ren feine @in=

nal)men eine roefentlid)e (Srt)öt)ung, rao§u nod) fam, ha^ im ^uli 1795

aud) fein @el)alt au§ ber ©taat§!affe um 150 fl. in @elb unb burc^

meitere ^Dtaturallieferungen erl)ül)t mürbe, ^m ^inblid auf bie erlangte

^efferung feiner ofonomifdjen 3Sert)ältniffe fd)ritt %\)oma§> im ^uü 1793,

im Sllter oon 35 ^al)ren, ^m @l)e mit ©oa St^erefia SiooS, Soc^ter

be§ ,^offammerrate§ unb fürftlic^ fulbifd)en .^au§l)ofmeifter§ Sluguft 9?oo§

(au§ Bresben) unb ber (Slifabetl) geb. SJIolter (au§ gulba). ®ie ^odigeit

fanb in ^iommerj ftatt, bem 3öot)norte feinet Dt)eim§ ©eorg Zljoma^r

fürftlid) fulbifd)en DberjägerS. "Sjomfapitular Stleyanber ^reil)eiT oon 3obel

(fpäter ^^ropft ju 3^^^^^) nal)m bie 2;:rauung oor. tiefer ®l)e enftammten

9Mt)ere§ über bie „bomfapttuIartfd)e Slubienj" unb bie ©tellung

cine§ ©gn bif u§ berfelben [. in meinen „Statuta inaiovis Ecclesiae Fuldensis"

(^Julba 1904 ©. 50
f., 77, 9G.)

1
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mehrere Xöcf)ter, bie ben SSater überlebten, rcäfirenb brei (Bö^m, bte @oa

'Xberefia ibrem Oemabt fdfienfte, nad)einanber früfiseitig ftarben.

^ie groBert rceltgefdfitcbtlicben ©reigniffe, bie im befolge ber fran=

jöfifcben ^ieoolution balb ganj (Suropa erfc^ütterten urtb and) ba§ ©nbe

bee .pocbfttft? %ü[ha berbeifübrten, griffen auf ba§ 'Olad^brücEüc^fte aurf) in

bie JL'eben§üerbä(tniffe unfere§ fulbifcf)en ^uriften unb iserma(tung§beamten

ein. Sd)on im ^^abre 1792 rourbe er 9Jlitg(ieb einer „SJiarfcE)- unb
^^N e r p f l e g u n g § f m m i f f i n", raelcbe beim ®urd)5ug ber preu^ifrfjen

2:ruppen, bie bie fran^ofifdie S^eöolutionsarmee beMmpfen foUten, gebilbet

mürbe. 3Iud) in ben folgenben ^af)ren mürben if)m oiele @ef(i)äfte biefer

2Irt jugemiefen. D^arf) bem fyrieben von Süneüide (1801) cerfa^te ©ugen

Sbomas eine 156 ^otiofeiten umfaffenbe 3tbbanb(ung mit bem ilitet:

„^ur.'ies Journal ber 5?rieg5begeben{)eiten feit bem ^af)rc

1792 bi§ §um ^rieben oon SüneDitle 1801, befonber§ mit

9\ürffid)t auf ha^: .^orfiftift ^ulba". ^ei ber genauen Kenntnis

ber betreffenben 5?orgänge, bie ber 3Serfaffer ]xd) burrf) feine amtliche

(Stellung t)erfd)affen fonnte, ift e§ febr gu beftagen, ha^ biefe§ 9)lanuffript

üerloren gegangen ift. (Sc^on fein 3rf)miegerfof)n ^g^^^ (Srf)roar5 beftagt

ben ^sertuft.

^^urd) ben ?}i'ieben üon Süneoille rourbe befanntlid^ ba§ (infe 9?f)ein=

ufer an ^^ranfreic^ abgetreten unb beftimmt, ha% bie baoon betroffenen

dürften burd^ eine ©äfularif ation ber geiftüc^en ©tifter im rerf)t§=

rbeinifd)en ^eutfc^tanb „entfd)äbigt" raerben follten. ©ine „9ieid)§ =

beputation" in 9^egen§burg foltte ben ®ntfd)äbigung§plan näber

feftie^en. S^oc^ ef)e aber biefe 9^eid)§beputation gu it)rem befannten (Sd)(u^

gefommen mar, begannen einzelne ^yürften jene geiftlic^en "Territorien

militärifd) in Q3eft^ ju nebmen, bie fie fid) burd) eigenmäd)tige, mit fc^mad)=

Dotier eetbfterniebrigung oor ben fran3öftfd)en @eroa(tt)abern in ^^ari§

gefübrte 5>erbanblungen 1:)atkn 5ufid)ern laffen. 2öe(d) ein 9}li^braud) babei

mit bem Sßorte „@ntfd)äbigung" getrieben rourbe, jeigt ftc^ befonber'» in

ber bamatigen ?3ebanbtung be§ ^^ürftentum§ ^utba. 'S)a§fe[be fiel nebft

anberen geifttid)en (Gebieten (ßorüei) unb ^^eingarten) bem ©rbftattbatter

üon öoüanb, 2ß i l f) e ( m d o n r a n i e n = 'Dt a f f a u , a(§ @ntfd)äbigung §u.

^ß^ofür eigentlich? '3)a§ feinen nieberlänbifc^en Domänen entfpred)enbc

©infommen mar ibm burd) eine befonbere ^eftimmung be§ ''^^arifer '-ßer=

trag? uom 23. Wlai 1802 (^^rt. 9) au^brürflidj garantiert. ®ie aller*

bing§ oerlorene 3tattbalterroürbe in .ipoUanb aber roar feinem ^aufe nur

burd) eine ^)icbelIion gegen bac^ beutfd)e ^Keid) zuteil geworben! 9t(^

beutfd)er 9ieid)eifürft fonnte ber ^nbaber biefer 'iBürbe in feinem ^-alle mebr
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betvad)tet werben. 3:votibein muxht er mit 9ieid)§gut „entfd)äbigt".i3{urf) (£ f)r.

V. (S t r a m b e r g , ber fonft bem ^aufe Dranien jcbi" jugt^tan ift, erf(ärt beit

@ntfd)äbigimg§anfprud) in biefem 3^aüe al§ „oollfommen unbegrünbet, im

l^ödiften ©rabe beleibigenb", ja al§ „bitteren ipobn" (9ibein. 9{nti=

quariu§ IL, 15, S. 125). @§ f(^eint, ha^ and) ber alte (Stattbalter

2öil(}e(m V. biefe§ empfunben I)at, ba er fid) weigerte, felbft etma§

von ben ©ntfdjäbigungsilanben anjunebmen, unb atle feine 9iec^te

auf feinen So{)n, ben (Srbp ringen ?\'riebrid) 2öilbelm, übertrug,

"^jiefer mar ber (Sd)mager t)e§ bamaligen Siiinigg uon *'^^reu^en, unb be§=

balb uor allem batte bie preu^ifd)e '2)ipIomatie bem ^^"»aufe Dranien jenen

Sänber,suraad)§ in ^]5ari§ enüirf't.

Sd)on im September 1802 fanbte ber (Srbprinj ben (^ebeimen

9^egierung§rat unb <Rammerbire!tor uon Sdjen! au§ ®i(Ienburg nad)

^ulba, bamit berfelbe ba§ Sanb uorläufig für if)n in $5efit^ nebme.

9^übmlid)ft befannt ift bie ?^eftig!eit, bie ber le^te "J^ulbaer ^nirftbifdpf

2tba(bert III. bei ben SSerbanbtungen mit bem Stbgefanbten be§ fungen

Dranier§ an ben Stag legte, ^^erfönlid) gegen benfelben febr lieben§=

mürbig unb freunblid), bebarrte er in ber ©ac^e unerfd)ütterlid) auf bem

«Stanbpunfte, bafj er Don i^aifer unb 9\eid) mit bem i^odjftifte belebnt

morben fei, unb ha^ er alfo, ül}ne feine '»]]flid)t unb fein ©emiffen ju

üerle^en, ha^ ^^od)ftift nid)t eber an eine anbere 33el)ürbe abtreten bürfe,

al5 bi§ er com ^aifer unb 9ieid) merbe angeroiefen fein; er glaube alfo,

baj3 er erft ben $)efd)luf3 be§ 9-ieid)!§tag§ unb S?aifer§ abwarten muffe.

„®er ^-ürft gebe, bei^t e§ weiter in einem ^Berid)te, ben u. @d)enl" felbft

un§ überliefert bat, in feiner ©ewiffenbaftigfeit bi§ pr äu^erften Sfrupu=

lüfität unb er l)ätte fd)on geäußert, baj3 er eber fein Seben, al^ ^]5flid)t

unb ©ewiffen aufopfern werbe." 2:atfäd)lid) wid) 5ürftbifd)of 3lbalbert

nur ber (Gewalt, ber er fid) bann allerbing§ nid)t weiter wiberfet^te, fobalb

fie angewanbt würbe. @rft am 25. ^-ebruar 1803 erfolgte bie Slnnabme

bes üon ^vanfreid) oorgelegten (5ntfd)äbigimg5planes burdj bie 'Jieid)§=

beputation unb erft am 27. 3lpril be§felben ^at)re§ bie faiferlid^e 9iati=

fifation ibreei „^3ouptfd)luffe§". ©d)on ein balbe§ ^abr oor'^er aber, am
22. Cftober 1802, war ein preu^ifdjes ^-üfilierbataillon unter bem Dberften

üon 9iüble in ^ulba eingerüd't unb batte militärifd; für ben Draniec

oon bem ,s3od)ftift 'öefit^ ergriffen.

'2;af3 biefem alleö fo fommen würbe, tonnte freilid) fd)on feit ber

5(nfunft beö oranifd)en 3lbgefanbten in ^ulba (11. Sept. 1802) unb nad;

beffen erften (Srflärungen niemanben mel)r ^weifelbaft fein. ®arum t)atte

and) 't)a'5 abelige '^omfapitel, beforgt um bie Sid)erung einer angemeffenen

Suftentation für bie einzelnen A^iitgüeber, bem ^-ürftbifdjof geraten, bem
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'iinfinuen be^ Cmnicr§ gemäf? jüfllciri} fveiiuiüig auf bie ^Üegierung ^u

üer5id)ten. 3(l5 bei* ^-ürft fid) ba,^u nid)t uerftanb, rvax feitens bes ^a-

pitel'ö eine Deputation an 'i)in Grbprinjen gefanbt roorben, um, roie e§

in bem ju iiberreid)enben Sdiretben f)tof3, „bei bem beuorftebenben neuen

teuerften ijanbesfürften aly 3tänbe be^ .püd)ftift5 fid) nüt a(Ien Siommunen,

Dienevfdjaft, fämtlid)en 3nbiuibuen unb Untertanen ,^ur fünftigen .^utb

unb (änabe tiefldiulbiglt ^u emptef)(en."

'^enn ]o bie geiftlidien -Berater be§ ^ürftbifc^ofs banbetten (bie fic^

babei frei(id) a(5 politifdje 3tänbe bes Stifts füf)lten), fo braud)t man

ftd) nid)t 5U munbern, raenn aud) bie uie( fliegen ^^eamten fic^ ber auf=

gebenben Sonne juneigten. 'IBas Gugen Itbomas betrifft, fo finben

roir über fein ^l^eiiialten in jenen 4^agen bie 3}littei(ung uor, ba^ er am

33orabenbe ber feierlid^en 3ii-^i^= """^ ^\1ii(itärbefi^ergreifung, nad)bem aden

33eamten bereits bie an bemfelben 2a(\t (22. Oft. 1802) üor§unef)menbe

35erpf(id)tung auf ben neuen Sanbesberrn angefagt mar, in einer noc^ bei

ber bist) erigen Sanbesregierung ftattfinbenben ']3lenarberatung eine ^b-

f)anblung Dorlegte: „9i ef (erion en über bie iiyrage: ^ann fic§

ber futbifc^e 3 taa tobten er, mäl^renb bem nod) feine faifer=

Itd)e 9iatif ifation oortiegt, feinem (^emiffen gemä^ unb

feiner (S()re unnad) teitig, in bie ^'^Jfliditen bes beüorfteben=

ben neuen Öanbesregenten ben Umftänben nad) überroeifen

(äffen?" ySO^niv^ Sd^marj, ber ben 2:itet biefer ":}Ibbanb(ung mitteilt,

gibt (eiber ben vUifli^(t berfetben nid)t näber an. Über ben (Srfotg ber

33eratung berid)tet Jy. <>. 3d)(eret^ (in Sdjneibers Q3uc^onia IL '^b. 2.

^. [1827] S. 45): „^ie ^^egierung oerfammette ftd) nod) cor bem @in=

marfd)e ber -trappen, beratfdifagte fid] unb fte((te in einem 'i'lamens ge=

famter otaatsbienerfd)aft obne 'l^n-jug erftatteten etirerbieligen 'Beridjte ibre

l'age cor, (egte ibren tieffd)u(bigften Danf für a((e i()r bisber erroiefene

©nabe untertänigft ,ju ^-ü^en unb bat bei ber a(5ba(b erfotgenben "öefi^^

nabme unb ber angefünbigten ^Isereibung ber "^^ienerfdiaft um butbuoUfte

(Snttaffung ibrer bisber treulid) erfüllten '|>flid)ten. (Sine otunbe ()ernac^

er(iie(t fie aud) fd)on ba§ bödjfteigenbänbig gefd)riebene Defret, monac^

ber Aürft ber 9iegierung unb alten Dienern überliefe, bas, wa§ ibnen

rätlid) 5u fein fd)ien, gu t()un." Die '-Berpf(id)tung ging bann auc^ mirflid)

nad) bem (Sinrürf'en be§ 5[)h(itär§ in ber 3öeife, mie fie angefagt mar,

oor fid).

9iüc^ an bemfelben Jage (22. Cft. 1802) unirbe auf ^öefebl be§

'^^rinjen uon Cranien .^ur t^eforgung ber öffentlid)en 3taats= unb ^anbe^S^

angelegen()eiten eine iionferenjf onnniff ion errid)tet. Den ftimm^

fübrenben 9)htg(iebern ber 5?onferen5, u. 'öibra, o. b. 2ann, u. 3d)enf
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unb 0. 33vacf, lüurbe al§ oortragenber 9^at ber ^of= unb 9iegierung§mt

%f)oma§ mit ^^eibel)attung feiner bi§I) erigen '2)ienftfüt)rung pgefeEt. @§

ift Ieicf)t üerftänblicf), ba^ gerabe ber le^tere bei feiner ftaunenSmerten

Strbeit^fraft bei feiner genauen ^enntni§ be§ 9^ec^t§, ber bi§{)erigen 9Ser=

rcaltung unb aller 35er{)ä(tniffe be§ ^oc^ftift^ ber neuen S^egierung bie

befien '3)ienfte leiften fonnte. @r !f)at tatfäc^Iicf) junädjft bei ber weiteren

Drganifation berfelben roefentlid) mitgewirft, fobann niof)( bie nteiften ber

üon ibr ausgegebenen 2Serorbnungen norbereitet unb entworfen.

®er neue SanbeSfürft felbft traf am 6. <;j)e3ember 1802 in ^^ulba

ein unb be^og ha§ mittlerweile nom ^^ürftbifc^of geräumte ©(^lo^. ®a§
balb barauf erfrf)ienene Drganifation§ebift (oom 22. ^ejbr. 1802)

fagt im § 12: „%u ^of= unb 9iegierung§räte 3:^boma§ unb ©rauel

finb bei ber @ebeimen ^önferenj^^^ommiffion angeftetlt unb fommen of)ne

befonberen 5Xuftrag bei fein anbere§ Departement." Unter bem 29. Dej.

1802 mürben bie (Sinfünfte be§ erfteren feiten§ be§ ^^rin^en oon Dranien

— obne ''^räjubij für einen allenfaüfigen 9larf)fo(ger — auf 2500 fl. in

(5)elb unb an ^laturalien (im '3)urd)fd)nitt§preife ju 200 f(.) normiert.

2tm 7. ^looember 1803 ernannte ibn ber ^ürft ^um 3^^^^^ feiner be=

fonberen 3ufriebenf)eit mit feinen ®ienflen jum ©etjeimen 9^egierung§==

rat unb mie§ ibm einen ©i^in bemneugebilbeten „S^tecifionSbepartement" an.

3Im 7. 9)lai 1805 beförberte er it)n jum S^isefanjter unb iMje-

bireftor be§ 9?eüif ion§bepartemen t§. 9locf) in bemfelben ^abre

mürbe it)m ba§ *']3räbifat ©yc eilen 5 einteilt.

@§ fam ha^ !^at)x 1806, ba§ ber orantf(^en öen'frf)aft in 3^ulba

fcbon mieber ein (5nbe marf)te. „Le prince d' Orange ne regnera plus

ä Fulde" — mar je^t, nac^ ber (B(i)iad)t bei :3ena, ba§ Urteil ^fJapoleonS

über ben mit ^reu^en oerbünbeten ©rbprinjen. ^ulba mürbe eine fran=

Söfifc^e ^roüins (1806—1810). Der .^aifer fe^te it)r mititärifdjc

©ouuerneure unb ©tattlialter vor, lie^ aber im übrigen bie einl)eimifrf)en

53el)örben in berfelben ^^eife beftet)en, mie bi§t)cr.. ^t)oma§ l)atte in

biefer Qtit, pmal al§ $>orfi^enber ber ^rieg§fommiffion, au^erorbentlidi

üiel 9Irbeit ^^u leiften, auc^ nodi nacbbem ber 4:i(fitcr triebe (1807) ge=

fd)lüffen mar. Die fran5üfifrf)en 2:ruppenburd),y'tge unb ibre ^Verpflegung,

ferner bie S^ermaltung ber Domänen be§ Sanbes (ber ebemaltgen *^^ropfteien)

für ein-^elne fran5öfifd)e ^')Jlarfd)älle, benen biefelben ,yigefprodien morben

maren, berül)rten feinen @efc^äft§frei§. Da,^u tarnen nod) '^eunrubigungen

burdj @e^lt§ab,^üge unb (Stodungen in ber 'iJIues^alilung ber ©e'^alte.

©d)limme ^efürd)tungen mußten aud) bei ibm gemedt roerben, ahi in ber

9^ad)t üom 17. auf ben 18. ^uli 1809 ber ©ebeime 9^at ^reiberr >od)enf

t)on ©d)roein§berg, mit bem er nun feit ^ci^i-'en intim befreunbet

I
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roav, non ber franjöfifdjen ©enbarmevie aufgetjoben unb nad) Tlain^ ab-

geführt rcurbe — ein ©reignis, rocId^eS mit ber J)eifijc^en ^jitfurreftion

be§ <demT von 2)örnberg, eine§ ©c^roagers uon 3cf)enf5, in ^cr=

binbung gebrad)t rourbe. u:boma§ f)at, rcie eigenbänbtge ^luf^^eidjnungcn

ron if)m beiueifen, bie bamaligen 'Sebrängniffe feines isaterlanbes tief

empfunben.

'Jteue .Hoffnungen auf eine beffeve 3ufunft fonnten bei if)m

öuffeimen, al§ im Slprit 1810 fic^ bie 91ac^rirf)t üerbreitete, ein ^eit be§

Dormaligen ^ürftbistumg ^utba merbe a(§ ^l^rüoinj }^uiha einen 35eftanb=

teil be§ neuen @ro^f)er5ogtum§ ^^ranffurt bitben unb bamit ber

Slegierung ber ^ürftprima? ^avi uon ^alberg unterftetft raerben.

*3)em @ro§f)er,5og ftanb in biefem neuen Staate für bie 2(ufgaben ber

@efe^gebung unb oberften 33ern)a(tung ein Staatsrat ^ur (Seite, ber

aus brei 5J?iniftern unb fed)? anberen ?Jiitgtiebern beftanb. ^ie (enteren

foüten gleicbfam bie einzelnen -Territorien oertreten, bie je^t ju einem

©roper^ogtum üereinigt roaren. ^-nx ha§> @ebiet bes ebemaligen $)od)'

ftift§ fyulba lüurbe ber bi§{)erige (5)ef)eime diät unb ^-ßi,^efan§(er ©ugen

Sfjomae unter bem 20. eeptember 1810 in ben Staatsrat berufen ober

— n)ie man aud) fagte — jum Staatsrat ernannt. 3ln hzn '^Krbeiten

be§ gteirf)namigen 5lo(Iegiums bat er roieberum einen febr großen Stnteit

get)abt, namentlirf) an ber 5>orbereitung üon @efe^entmürfen. )R^h^n

^avi ^riebrirf) Seeger, bem ebemaügen Snnbifui? ber ^D^eid)5ftabt Tyranffurt

f)atte er bas Ü^eferat in juriftifdien Sad)en. ') 5Xud) an bem Sanbtag
bes ©ro^^ier^ogtums, ber oom 15. bi§ 26. Cftober 1810 in .öanau
tagte, bann aber md)t mieber .^ufammenberufen mürbe, l)at er auf be=

fonbere ©intabung ^albergs teilgenommen, ^er ©roßber.^og ebrte ibn für

feine fo überaus fc^ä^ensroerten^icn[teburd}-l>erIei(}ungbesGoncorbienorbenö.

^od) brad) feine £raft frübjeitig ^ufammen. ^n einer Si^ung bc§

Staatsrates mürbe er üon einem Sdilaganfad betroffen, üon bem er fic^

nic^t met)r oöliig erbolt bat. 1812 befud)te er nod) bas "Sab 'i^rüdienau

unb barauf feine i>ermanbten in ber 'iNaterftabt. ^ie .^ranfbeit üer=

fd)Iimmerte fid) aber ba(b mieber. 2(m 10. Tlai 1818 ftarb er in

^-ranffurt, nad)bem ^u feinem bisberigen Reiben nod) bie '-K>afferfud)t

I)in5ugetreten mar. ^ie gtänjenben (Srfolge ber bamatigen ©rbebung ber

beutfd)en 'DIation gegen bie ^yrembberrfdiaft fodte er alfo nid)t mebr feben.

©r raurbe in Jyranffurt auf bem in ber ^taht gelegenen -) fatbolifc^en

^riebbof beerbigt.

*) 93gl. S)armftäbtet, '2)a§ ®ro$f)erjogtum 5"^-aiiffurt (^ranffurt a. 'Sfl.

1901) ©. 98.

') „Sn ber ®egenb ber fog. „f(^Iimmen 9Jiauer" bemerft ^gnaj Sdjuiarj
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"^^ie literarifcf)e 3:ätigfeit beö ©ugen Sfiomas, über bie nun

nod) einiges nad)getragen luerben joü, befc^ränfte firf) nic^t auf bie ange=

füt)rten 2Berfe unb 21bf)anblungen, aud) md)t auf ha^ ©ebiet be§ ^ulbaer

9\ecf)te5. 3gna5 Sdjroarj fpricf)! ^unäcfjft nod) t)on einem i3c^aufpie(e in

3 3Iften: „'öatilbe ober |)e(benntut ber Siebe", bas itboma? üer^^

fa^t, bei beffen ';i(uffübrung erfelbft mitgerairft [)ab^. ^ie '^uffüf)rung erfolgte

auf bem bamaligen ^-utbaer Sieb{)abertf)eater im „etocfbabe" unter ber

;^eitung eines ^errn uon .*peB unb eine§ geroiffen -£)af)n (nad)ma(igen

^anonifug in '-föürjburg). ^er fürftl. fulbifc^e ipoft'ammerbiener @ ä r t n er

f)atte bie a}lufif bagu fomponiert. „%a§ Stüdt mu^ im ^a{)re 1780 ober

1781 gefd)rieben morben fein, ift aber nirgenbs mef)r auf^ufinben. 2(uc^

in feinen biograpf)ifd)en 'Jioti^en roirb mit feiner Silbe biefer ^^oefie (Sr=

raäbnung getan. (Sr mu^ fie raoljl felbft, feiner nad)maligen Stellung

rcegen, als unpaffenbes 5!JJad)n)erf ober mißlungenen 'iöerfurf) gern ber

33ergeffenl)eit übergeben baben." Seine ^iffertation l)at ben Sitel:

Dissertatio juris publici inauguralis de Territoriis Germaniae universi

imperii redimendi gratia alienandis. Fuldae 1782 (4°). 9}lel)rere 2(b=

f)anblungen, uon benen 2cl)mar5 bemerft, ha'^ fie „im 3Jlanuffript nocf)

üorbanben" feien, geigen, uon meld) großem ^^tereffe für bie @efd)id)te

bes öod)ftift5 ^-ulba 3:boma5 bei feinen 'ilrbeiten im ^ulbaer 3(rd)iD ftet§

befeelt mar. (£s finb bie folgenben: 1. ®a§ ©rsf'an^leramt bei

beriiaiferin (1792); 2. ba§ ^omfapitel be§ fürftl. fulbifd)en

^od)ftifte§; 3. f^auftred)t unb 'Sefel)bungen; 4. ^iftorifc^e

©ntmicflung ber fulb. ?^ürftenmürbe; 5. ^Bef d)reibung ber

f)iftorifd)en ©emälbe im opeifefaale be§ abeligen ^on=

oentes aus ber oaterlänbif c^en @efc^id)te; 6. @eiftlid)e§

unb meltlidjes 2:erritorial=Staatsred)t bes ^od)ftifts ^ulba,

1796; 7. 33erf)ättniffe be§ 9Jlünämertl)e§, 1804; 8. (Stma§

üon bem SJiüngroefen, 1807. 2Ba§ ben legieren ©egenftanb betrifft,

fo ließ Sbomas e§ fid) angelegen fein, eine große Sln^al)! oon t)ater=

länbifdjen (futbifdjen) a}iün5en aller 3lrt, in (Solb, Silber, 3^""/ '^^^i

unb 5lupfer äufammenpbringen. ^^lad) feinem 2;obe gelangte biefe in

ibrer 2Irt einzige numismatifc^e Sammlung burd) SSerfauf in bie

^änbe feineio oormaligen i'anbesfürften 3ßill)elm oon Cranien, besi nad)*

I)erigen ^önig§ ber ^Jlieberlanbe.

2tm mid)tigften finb Don ben Sd)riften bes (äugen 2:f)oma§ jene

beiben fd)on genannten gebrückten '.Ißerf'e über bie fulbifc^e @eric^tSDer=

faffung unb bas fulbifc^e '^rioatredjt. Seinen „(gntrourf ber

fulbifd)en ©eric^tsoerf äff ung" mibmete er bem ^^ürftbifc^of

.^einrid) VIII. oon "Sibra unb bemerkte babei: „(Sin ©egenftanb, bem
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^OöcbftMeiclben immer t)eu fürc}uoUften 'JUigenmerf luibmeten, ber unter ber

ttnäbiiiften i)\ec;terunfl ©urer .podifürftlidien ©naben mit ben uortrefflidjften

'-iNerorbnimiien unterftülU marb, unb beffen '-iNerbefferung ba§ --Baterlanb

ipöd)ftbenenfelben aud) bie ^m fpäteften itladifolge mit innigftem @e|üf){e

uerbanfen luirb." Gr umüte mit biefem '3ud)e bauptfäd)(id) „ben 5ieb=

babern ber '^^rari'? einen Tienft leiften". „Xa-3 @an3,e ift in brei ^^b=

f)anblungen ^ertbeilet. ^ie erfte erörtert bie ©eric^te unb ibre @ertd)tä=

barfeit: bie 5ir)eite bie ©eriditeperfonen, bie brittc ba^ geridjtlidie 'i>er=

fabren: mornäd)[t ein 3(nt)ang 5ur britten 3Ibbanb(ung non bem fulbifd)en

(Xoncurepro^effe folget." ^JZamentlicf) bie erfte „'^(bbanblung", mo non

ber Organifation ber 'Regierung bes ^od)ftift5 unb bann uon ben üer=

fd)iebenen Wirten ber Untergeridjte ober :?lmter (fürftlid)e, bomtapitularifd)e,

probfteilid)e, befreite @erid) tiefteden) bie Oiebe ift, ift diente nod) aud) für

ben '3hditjuriften oon bem größten ^i^tereffe.

^er erfte 'öanb bes „oiftems alter futbifrf)en ']>riüat=

redite" (1788) ift ebenfalls Aoeinridi Vlll. gemibmet. „.i^ödlftibre preis=

unirbige ^Kegierung glänzet in aüen teilen biefe^i oaterlänbifd)en '^erfe§.

^um emigen ^enfmale entmarf id) int '^orberic^te eine furge (S)efd)ic^te

fulbifd)er @efe^e. ^jier lefe einft bie ^Oladiioelt, ha}^ ^Ipeinrid) ber 2(d)tc

mit tätigfter ^-ürftenfraft regierte, ha^ Gr feine» ^-ürftentumy 'l^ater mar!"

^n ber '-Borrebe bei^t eö: „^ie 3tu5mabt eines äd)ten unb jiuecfmäBigen

(£inrid)tung5p(ane5 mar eine meiner erf)eb(ic^ften 'Beforgniffe. ^d) fteüte

mir r)erfd)iebene 3ifteme oor, id) m(it)Ite, unb fud)te mir enb(id) bes öerrn

@et)eimrat5 unb Uniüerfitätsfanälers oon @e(d)oro Elementa Juris

Germanici privati hodierni, roenigfteng in ber ^aupt§erglieberung, jum

9)lufter a\i§ ..." „^d) \:)abe befonbers im erften ^ud)e bie unb t)a

einzelne Steile ber oaterlänbif d)en ®efd)id)te eingemifd}t, roeil id)§

einesttieits für mand)en Sefer angenehm ju fein glaubte, anbernlbeits auc^

bie bermaligen SSerfaffungen befto §n)ed'mä^iger beurteilt raerben fönnen,

menn man im ©tanbe ift, fie mit bem 3uftanbe ooriger Q^iu^\ ju Der=

gleid)en. Überf)aupt mar e§ meine 2lbftd)t, nic^t bloe ben roben 3nf)a(t

ber Sanbe§orbnungen bat)in ju fe^en, fonbern aud) sugleic^ bie innere

Sanbegoerfaffung, fo oiet e§ in biefem 3öerfe äuläffig mar, nad) ';ßer=

fd)iebenf)eit ber '»Perfonenflaffen in einem geroiffen 3uiamn^6nt)ange bar=

jufteüen, um {)irburd) einen Q3eitrag jur Sammlung teutfc^er

'^roDtn§ialred)te unb QSerf af

f

ungen §u liefern. ^2)ie Cuellen,
iDoraug biefeg (Siftem gefd)öpfet ift, ftnb bei jebem ©egenflanbe angezeigt,

unb beftef)en in Derfd)iebenen Urfunben, allgemeinen ßanbesorbnungen,

©bieten, 2)ecreten, ©eneralreffripten, in 9^eceffen, ^iegulatioen, gemeinen

^efc^eiben, einigen rec^täfräftigen Urtt)eilen, in @aal=, 3Jie^^ unb Sager=
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bürfiern, @üterbefd)reibungen, S^egiftern, 9^ed)nungen, Steuerfataflern, in

ber allgemeinen Sanbe§geroot)nf)eit unb bem ^erfommen, in befonberen

Dbferoan^en einzelner 9lmter unb ©emeinben ufro/' ^m 2Sorberid)t

gum erften 53ucf)e fprid^t er §unärf)ft oon ber ^ebeutung ber beutfd)cn

^ror)injiaIred)te unb if)rer ^Bearbeitung im atigemeinen unb bemer!t bann:

„%a'§ ^o(i)ftift ^ulb ift mirfUd^ in biefem 33etrad)te fo gering{)a[tig

nirf)t, at§ e§ fd^on manrf)em im erften Stnblidfe gefd)ienen ift. ^a§
Slltertum be§ ©tift§; 't)a§ 2{nfef)en unb ef)emalige bebeutenbe SSer^ältiii^

ber S^ürftäbte am faiferlid^en .^ofe unb bei 9^eirf)§DerfammIungen; bie

nod) i^t befte^^enben 9'teid)§d)aracteriftifd)e ^enngeirf)en be§ regierenben

f5^ürftbifd)offe§ ; bie befonbere innere (5taat§= unb 2(bet§r)erfaffung ; ber

©influ^ auf bie ring§umf)erliegenbe Surf)ifd)e ^titterjd^aft ; bie bejonberen

3uftänbe t)erfd)iebener '»Perfonenflaffen, roie aud) metjrere gonj eigene

^rioatrerfite : allel biefe§ §eic^net biefenfonft fleinen ©taat§=

förper ganj befonber§ au§." @§ folgt bie erroäl)nte „®efrf)irf)te

fulbifc^er ©efe^e", bie nur ein 9}]ann üerfäffen fonnte, bem, roiebamal§

%l)oma§, bie ©cl)ä^e beg fulbifd)en 3trc^iDg gur freien SSerfügung ftanben

;

bann, al§ eigentlirf)er ^n^alt be§ erften 53ud)e§, bie Sebre „oon ben

^erfonen unb 9^erf)ten berfelben": 1. oon ben Ü^edjten be§ 2tbel§; 2. üon

ben 9?ecE)ten ber afabemifd^en 33ürger; 3. oon ben 9led)ten ber ©tobte

unb be§ gemeinen Bürgerftanbe§ (bie einzelnen ©tobte be§ ,^od)ftift§

rcerben mit ifjrer 33erfaffung für firf) bef)anbelt) ; 4. oon ben 9^ec|ten ber

dauern; 5. oon ben 9^erf)ten ber ^ui^^n ; f>- oon ben Siechten inbejug

auf frembe '»perfonen. ®er gmeite 33anb (1789) ift bem inän)if(i)en gur

S^tegierung gelangten ^ürftbifd)of 2tbalbert non ^arftall geroibmet.

^ier ift junärfift hü§ ®be=, @Itern= unb S3ormunbfcf)aft§rec^t, ferner

ia§ @igentum§=, ®ienftbar!eit§* unb ''^fanbredjt bet)anbe(t. ^m britten,

bem 2)omt'apite( gemibmeten 33anbe (1790), ift bie O^eöe oom S^terfit

ber 5Serträge unb ber (Erbfolgen, bann norf)maI§ com ®erid)t§n)efen im

^od)ftifte.

©c^on biefe furjc 3n^attgüberftrf)t lä^t ertennen, übet roie mancf)etlei

©egenftänbe unb fragen man au§ biefem 39uc^e 33etef)rung frf)öpfen !ann.

^rf) mö(i)te nod) t)erDorl)eben, ba^ bie Senu^ung be§ielben in§befonbere

aurf) für jene unerlä^licf) ift, bie über bie im ^ulbifcf)en auf bem Sanbe

beftet)enben n)irtfd)aftlid)en 3Serf)äItniffe unb beren gefcif)id)tlid)e

©ntmicfelung eine ^uDerläffige, rciffenfd)afttic^ begrünbete Information

anftreben. 3^atürlid) liefen fid) gerabe ):)m mit ben 9J?itteIn ber beute

fo t)orf) entroicfelten ^J®irtfc^aft§gefrf)icf)te mannigfarf)e ^orrefturen an

einzelnen 3(uffteüungen oon (Sugen 2f)oma§ oornelimen. Wödjte non

fompetenter ©eite biefe 3Iufgabe einmal in§ Stuge gefaxt roerben! (Ebenfo

1
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möge eine eingefienbe 'Beurteilung ber Seiftungen unferes iSc|riftfteüer§

com (Stanbpunfte bes <)uri[ten einem ^ad:)mann auf bieiem ©ebiete

Dorbef)aIten bleiben. £)ier fei nur nocf) has Urteil ^jofepf) )Rixbiami

roiebergegeben, has in bem trefflichen „Cuellenerfurs" feiner odirift über

ben ?5ulbaer ^ürftabt ^einric^ V. oon 3BeiInau (Gaffel 1881, S. 111)

ftd) finbet: „^d) glaube nid)t auf 2Biberfprud) §u ftoBen, wenn ic^ be=^

ijQupte, boB es Jf)üma5 oerftanben hat, auf einem befrf)eibenen ©ebiete

ha^ §u leiften, roas baih nad) if)m 5lar[ ^^i^^^'^'^irf) @irf)f)orn in

feiner „^euifd)en 3taat5== unb 9^ed)t?gefd)icf)te" im (SroBen fo erfolgreich

jur 21u5füf)rung bracf)te. tiefes 'JBeif oor allem gab bie ^«erantaffung,

ba^ man ficf) nacf) einer langen ^^aufe rcieberum mit ^^ulbifcfier @ejcf)ic^te

befcf)äftigte." ®. Rtd)ter.

5tr Öürgermrilifrmalji in günfrli) im XVII. un5 XVIII.

Jnljrljuniirrt

ieit alters fübrten ebebem im 3t abtrate ber Stabt ^ünfelb §roei

gen)ät)Ite 'Bürgermeifter ben i^orft^. ®ie (Stellung ber 'Bürger-

ttieifter rcar ebenfo ein Sbrenamt roie bie ber Ö^atsberrn unb

Sdjöffen. Sie belogen fein feftes ©ebalt, fonbern batien nur 2{nteil an

etrafgelbern unb 3porteIn unb erf)ielten ©ebübren. -Sie anberroärts

gab es befolbete QSerufsbeamte im allgemeinen nur für bie Beroältigung

bes 3d)reibmerf5. tiefes beforgte ber „3tabtfcf)Teiber", ein 9J?ann, ber

einen befcf)eibenen Sitel fübrte, aber ein einfluBreicl)e§ 2Imt befleibete.

93ielfacl) befaBen bie 2tabticl)reiber iuriftifcl)e 53ilbung, roie §. '3. im

XVn. :3al)rl)unbert in ^ünfelb ber )}}otax Sföotff jugleicf) bal 3tabt=

fcf)reiberamt inne batte. 3lUe anberen ftäbtifcf)en Crgane fabgefel)en na=

türlicl) Don ben Unteibeamten rcie 'Okcf)tiDäcl)tern, ^ylurfcljü^en u. f. m.)

waren feine Q3eamten, insbefonbere nicf)t bie beiben -i3ürgermeifter : ber

„©cfjöpfenbürgermeifter" unb ber „gemeine 'Bürgermeifter". ^ie ilBa^t

berfelben fanb alljäbrlid) am 30. September, fpäter 5u ^^leujabr ftatt.

lieber ben ^ergang bei berfelben finb mir unterricf)tet burcf) smei alte

2(uf5eicf)nungen, bie im öünfelber Stabtar^io fic^ befinben. ^6) laffe fie

f)ier folgen, ß^^^^^fi ^^"^ ^^^ ^^^ ^a^xt 1658:

„2)ie burgermeiii'teriüa^l gei"cf)igt ben tag 'O^ad) 2Tiid)aeIi§ archangeli : oonften

^r)erommi genannt, onnb inuröt ber 2d)öppenburgermei)i"ter non ben £>erxen

©cf)öppen alleinig, ber gemeine burgerme:)[ter aber mit jutlnm ber burgeri"d)aft

elegiret, ju n)eld)em enbe bie gantje burgeri'd)aft ben iag juDor inl)eimii"c^ gebotten



126 ^ulbaer ® ef ^idjtgblätter. 1905

nnnb auf genannte tag früf)er tag^eit, ede bte glocf 6 fd)Iägt, auf öem ratf)f)au^

erfcf)eine onnb bip bte 3i>at)l r)errid)tet nnnb anbre ämpter al^ iüetn= unnb brobt=

fü{)rer cnnb aucf) fleifc^fc^ä^er ber Stabt z^um beften gefe^et fegnb uerblciben.

^n mittel^ aber lüerben aüe 2;^oren oerfperret rnnb jugehalten. 3®er and) ot)ne

erlaubnufe nac^ bem gebott au$ ber Stabt geroi(i)en, lourbt narf) ertanntnu^ ber

^erren gebuft. 2?cr aber nad) gefrf)Iagener (i Uf)ren nnnb befcf)ef)ener uerlefeung

fcinefe nabmenS abfenl onnb obfcI)on er gteirf) liernad)er fef)me, lüurbt mit einem

<3d>iütng;ifennig ad 9 ^fg. Straf angefef) unnb rourbt bie Straf ^u gemö[)nlid)cr

jed) a()ngeii)et)reb, alroo ber ganzen burgerfd)aft per expreiinm uerbotten ift aüe

üereinigfeit f)aber 5ancf (3d)Iägerei) ünnb iniurien ben nerfaüener ©traf ber

gan^ 5ecf)."

©obann I)ei^t es in einer i^nftruftion an bie 'l^ürgermeifler Don

.^ünfelb Dom 19. Februar 1748 über bie Q3ürgermeifterroabl bafelbfl:

„9larf)beme gegen ba§ 92eu-3af)r bie nor^ergelienbe 33ürgermeifterrec^nungen

üon obrigteit unb gefamten mit Siäntel erfc^einenben 2tabt=ratt) abzulegen fegnb,

xtnb DoriDÜrcf(id)er ablag ^roei) neue SSürgermeiftern, (Siner ex gremio Magisti-ams

unb ber anbere au§ ber 93ürgerfrf)aft ern)ä{)let roorben, fo irirb btx) bieder 93ürger=

meifter=SBa{)I e§ folgenbergeftatt ge()alten:

21I§ e§ uerfamlet fid) ber gan^e otabtratf} iO^orgens gegen 8 Uf)r mit

5[RänteIn in ber fteinen, unb bie 8 Sag oort)er burd) ben Stabtbiener convocirte

gefamte 33ürgerfd)aft in ber größeren oberen Stuben, mo bann ber öerr 2tabt=

fd)ult^eife nebft bem seniore be§ ratl)§ unb bem Stabtfd)reiber in ber ratf)§ Stube

fic^ befinbet, ein ratt)§ öerr nad) bem anberen ber orbnung nac^ eintritt, unb ^u

(Srroä^Iung eine§ Schopf en = 5Bürgermeifter§ fein votum ad protocollum giebt:

quibuspraestitis bie maiorabenfelben auSmad^en, auc^ aüemfall§ bei) ereignenbe gletd)=

I)eit ber Stimmen ber ©err Stabt Sd)uttdeiB per votum decisivum ben 'SluSfdjlag ju

geben ^at. Quo finito nimt ber gan^e xati) feinen geroöf)nlid)en Si^ unb nad)bem

neoelectus feiner ^flid)ten unb bereite praestirten Sc^öpfen=Gt)be§ nac^brürflid) erinnert

mirb, t()ut ber erit)äf)lte foroobt Obrigfeit at§ iebem rat{)§=glieb bie geit)öt)nli(^e ©anb-

gelöbniß, unb nimmt f)iernad) ben gen)öf)nlid)en Cberfi^ an bem rat{)§=2;ifd).

Tiefeem nad) werben an§ ber '-Bürgerfc^aft 12 SJiann uon bem gemeinbä

SSürgermeifter ernennet, n)etd)e bann roegen (Srmät)Iung einei tünftigen gemeinbls

58ürgermeifter§ entmeber in ber kleinen Stuben ober im ratf)§ förn fid) hierüber

beratfd)tagen, unb ber abge[)enbe '-Bürgermeifter '^ier W.ann au§ ber '$ürgerfd)aft

in 53orfd)lag= unb fofort cor obrigfeit unb xati) ad protocollum ernennet, nad)

be&en 2Ibtritt oon obrigfeit unb ratt) ber dignior et capacior f)erau§genommen

unb denominiret lüirb : ber bann nad) abgelegtem 3TianteI bai geit)ij{)nlic^e

93ürgermeifter::(5r)be luürdlic^ ableget, unb nad) praestirten §anb=gelöbni^ linder

§anb be§ Sd)öpfen=58ürgermeifter§ feinen Si^ unb pta^ nimmt.

"33ürgertrtetrferetb.

5)emnad^ xi)x ,^um ^-Bürgermeifter biefjer Stabt unb bem gemeinen S^iu^en jum

SSeften erfo{)ren unb oor anbern rec^t bar^u erfannt roorben ; alß folt \i)x geloben

unb fd)roören ju gott unb feinem t)eiligen ^Jßort, ba^ i^r eurem obliegenben 2imt,

roo§ xi)X 5U tf)un f^utbig, treuUd) nad)tommen roollet, ba§felbigc 5U %aq unb 9lac^t

getreulich unb fleißig Derfel)en, gemeiner Stabt beften ^lu^en unb ^'rommen t)elfen

') 5)ie ©tobt ^atte beren brei: ba^ 9lieber=, ^ulber= unb ®ro^enba(^ertor.
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förberen unb oorfte{)en, aud) re(f)t unb gered^tigfeit nirf)t faüen [aßen, fonbern fo=

xjtel immer möglich $anbfeften unb t^ren S(i)abcn Dertt)a{)ren : Unb ba tf)r oon

^t)ro .s!>od)fürnt. gnaben ober bero eucf) oorgefe^ten 2tabtfcf)uItf)etBenamt unb ratf)

befoltien, gemaf)nt unb geheißen loerbet, ^um förberlicfinen DerrtcE)ten, baburrf)

unfere§ aüerfeiti gnäbigften J-ürften öerm ober ber Stabt Unf)en[ ober ccftaben

cntftef)en mögte, unb t)a§ ntd)t unterlagen roeber um 8teb, iiex)ö, g-reunbfc^aft,

5etnbfd)aft, gunft, gab, 5-ord)t, gelb ober gef(i)encf noc^ um etnigenS Sinken rotticn,

baburcf) ba§ recf)t unb geredjtigfeit mögen gef)inbert ober gefcf)n)äd)et, aud) bie

§etmltd)feiten unb ratbfd)Iäge uor ober narf) benen Urtf^eilen nid)t offenbaren,

fonbern biefelbige cerfc^roeigen: 3""^'^^ ß"<^ f^t^ß :'TJed)nung aüeS GinnebmenS

unb 2Iu5geben§ gemeiner Stobt ^u rechter Dorgefd)riebener 3eit gebür unb ablegen,

auc^ fonften alleS anbere§ tf)un unb laßen, roa§ einem (S^rbaren uub getreuen

SSürgermeifter gegen feiner l)of)en Cbrigfeit unb gemeiner Stabt oon recf)t§ roegen

ju 3:l)un eignet unb gebül)ret o£)ne gefäl)rbe. —
2Botnöd)ft aud) bie abge^enbe ^^leif df) = S(i) ä^ere, 58ier = 3S ef el)r e unb

58robfü()rer folgenber geftalt erfießet roerben, baß oon bem abge^enben ratl)§=

y-leifd)=Sd)d5er ein anberer au§ bem rat^ ernennet unb oon obrigfeit unb ratf)

confirrairet lüirb, mo bann ber abge^enbe 3d)öpfen='-Bürgermeifter bas S3ier=Sefel)er5

2(mt jebeämal ba§ folgenbe ^3af)r annehmen unb pflic^tmäßig oerridjten muß

;

t)on benen abgef)enben SSürgerlic^en ^leifrf);Sc^ä^er , '5ier=53efe^er unb SSrob*

^ü^rer ju jeber ©attung bret) '-Bürgere in '^orfrf)Iag unb ad protocollnm gebrad)t,

l)iernad) aber non obrigfeit unb rat^ erfießet, ^u 35robfül)rem aber ^roet) 'bürgere

eligiret lüerben, roelc^e bann bai gen)öf)nti(i)e @t)b nebft gebenber i5anb=gelöbni§

folgenbermafeen ablegen

:

3^r je^t erfof)rene fjlcifdjfdjä^ere, 'örobfü^rer unb 53ierbefef)ere folt unb
roolt l)inforter unb ^u aller^eit, man fot(^e§ gebüf)renb ift, gegen ©o(f)fürftf. Stabt=

fd)ultl)ei$en=amr, '-Bürgermeifter unb ratl) gef)orfamlirf) unb iro il)r oon benen

felbigen ober fonften oon Sürgera l)ingeforbert roerbet, roa§ .^u fielen ober ^u bc;

fel)en, mit allem ^leip ju fd)ä^en, auszurichten, aud^ niemanb um f^reunbfd^aft,

gift, gab, gunft, S^eib ober öaß noc^ um einerlei? Sadien roillen laßen 93er-

f)inberen, fonbern einem ^eglicben borüber ibr geforbert ober geheißen roürbet,

nad) eurem 33eften ^erftanb unb ^um ireulid)ften au5rid)ten unb anber§ nid)t,

bann red)t unb geiüonl)eit ift, befel)en unb fdjä^en of)n alle gefäl)rbe.

His peractis oerfüget fid) ber gan^c ratf) ^u ber in ber großen Stuben vex-

famelter '^ürgerf d)aft, nimt in bem Grder am bebedteu üfc^ feinen Si^ unb
werben bie neuermä^lte Sürgermeifter fomol, als aud) f^Ieifd)=2d)ä^ere, ^5ier='Se:

feiere unb 53robfül)rer burd) ben 2tabfc^reiber ber '^ürgerfc^aft pubiiciret,
roorauf bann ein '-Bürger nac^ bem anbern bie öanbgctöbnuB t^ut, unb fo=

gleid) abtrettenb nac^er öaufe fel)ret.

©egen ber gemöf)nlid)en 58ürgermeifter = 3cd) aber roirb ber ^Bürgers

fd)aft üot bem 3lbtritt angebeutet, um roeld)e 9iad)mittag§=Stunb biefelbe auf bem
ratb^auß luieber erfd)einen, moXf,u bann ein ^eber anroepenber '-Bürger ©in
grofd)en erleget, oon bem gemeinb§='-Bürgermeifter erf)oben, unb über bießeä oom
93ürgermcifter 3Imt nad) ber ^ext Umftänben obngefäl)r oier ©nmer '-Bier ^ium

53eften gegeben werben.

"

21. pabft.
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Kleinere ntitteilungen.

§fr^irn)im^5mlie Ita iinftbiBinma iiüM mn 1796.

^err Dr. jur. 9Jlöbiu:§ in (Sieben teilte bem Herausgeber ber

,53Iatter für SJlünsfreunbe' folgenbe ^efd)reibung eine§ anjdE)einenb um
befannten ©lüdEeS com ©tempet ber@ulbiner be§ 33. SlbalbertllL oon^^ulba

mit: „®ie SSorberfeite entfpric^t genau berbe§ @ulbiner§ t)on 1796, aud^ ift

ber Saubrant) i)orI)anben. '2)agegen f)at mein ^iüd eine Defe oon

©ilber, bie nid)t narf)träglid^ angenietet erfc^eint, fonbern au§ einem

@u[fe, obne 3SerIe^ung be§ ©tricE)eIranbe§ ber einen ober anberen ©eite

i)erge[tellt ift. ^er ^ran§ ber 9iücffeite mit ber ^^tfdirift Pro Deo et

Patria entfpri(i)t genau bem be§@u(be n§ üon 1796 (53ud)onia III. "^hh. 75),

ebenfo auc^ bie ©rö^e be§ (Stürfcä. '3)ie 2lbn)eid)ungen beftefjen in

^olgenbem: Stuf bem neuen ©tüdE fef)lt am unteren S^tanbe bie ^n=^

fd)rift flXX eine Marck. 1796", bagegen finbet fid^ an beren ©teile unb

§roar ober= unb untert)a(b be§ uuüerle^ten ^ran§e§ gmifcfien §n)ei Drna=

menten ein SO^onogramm au§ CL unb §n)ifd)en ^ran§ unb Sianb bie

Umfd)rift FÜR TREUE DIENSTE. Umfd^rift unb SJJonogramm finb

vertieft unb fauber gearbeitet. ®ie fel)lenbe 2Bertangabe unb 3a{)re§=

ga^I finb nirf)t etroa auf medianifd^em 2Bege befeitigt morben."

Hierzu fd)rieb bemfelben nöd) ber befte S^enner ber @f)ren§eitf)en in

2)eutferlaub, ^err n. ^^x)h^n in ^ranffurt a. 9Jl. : „®a§ jebenfatt§

bisher unbekannte ©tücf ift oermutlid^ eine §um fragen beftimmt gemefene

SSerbienftmebaiüe. ®a ha§ ^iStum 93amberg im ^atire 1797 golbene

unb filberne S^apferfeitSmebaillen an fein ^leidiSfontingent oerlief), fo liegt

bie 2tnnat)me nat), ha^ baSfelbe nom Bistum 3^ulba gef(f)a!^, ebenfo bie

SSermutuug, ha^ au^er ber oorliegenben graoierten Umfd)rift „^ür treue

'3)ienfte" noc^ anbere, roie „3^ür 2:;apferfeit" gebraudjt mürben."

9J?it @rtaubni§ bei ^errn ^r. 33ud)enau in SBeimar, bei ^eraul'

geberl jener numilmatifc^en 3ßitfdE)rift, liefen mir oorftetienbe ^efd^reibung

t)ier abbrucfen, um etmaige I)iefige 33efi^er jener SJlebaitle auf if)re ©elten»

t)eit aufmerffam ju madjen. 2lu(i) in ber mertooUen Sammlung bei

^ulbaer 9}lufeuml ift haä 'Bind (nad) SJlitteilung bei ^errn §aupttef)rerl

SSonberau) nid)t nertreten. (5. R.

auf bte Tuldaec GescbiCbtsblätter nimmt biz ^ulbaer 2tcttenbrucfcrei äum

greife oon gttß. 2.— pro ^ai)x entgegen.

25rud unb SBerlog ber Sutbaer Slctienbruderei.
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Die Safularifatiott öc$ KoDeatatftifts Rasöorf.

)tx auf ber alten ^ranffurt-Seipjigerftra^e, üon ^ulba fommenb,

ba§ etroa fünf ©tunben baoon entfernte, burc^ bie 1866er

^rieg§gefc^id)te befannte Quedtsmoor burdifdiritten t)at, ift

überrafd)t Don bem fic^ nun barbietenben Ianbfrf)aftlid)cn

Panorama. Sinfä bie 53erge beä fog. ^efftf(i)en ^egelfptel§ in neuer

Gruppierung. 9flecf)t§ unb mefir im ^intergrunb eine lange ^ette Don

mannigfaltig geftalteten 53ergen, bie bei iann an ben ^auptftodf be§ 9f{f)ön=

gebirge^ fid) anfd)Iie§t unb fid) im 53ogen bi§ gen 3Sarf)n, hx^ in ba§

SGßerratal f)inein, erflredft. 2öa§ inbeffen ben ^licf be§ 2ßanberer§ al§=

balb nacf) bem 2lu§tritt au§ bem SBalbe gang befonber§ feffelt, ba§ finb

groei ®otte§t)äufer, bie fid^ im 3Sorbergrunbe erf)eben, ha^ eine „auf fteiler

33erge§t)öl)", auf bem @ef)ilfer§berge, ba§ anbere mitten in bem
großen, am ^u^e biefeg 33ergeg fid) au^breitenben ®orfe SfJa^borf.

:3ene§, ben l)(I. 14 9^ot!)eIfern gen)eif)t, ift bie bebeutenbfte 2öanfat)rts=

!ird)e ber ^iö^efe ^^ulba, bie ^ird)e im '^orfe aber eine§ if)rer älteften,

ef)rn)ürbigflen ^aubenfmäler. 3lud) ber Sanbfrembe erfennt Ieid)t, \)a^

biefeg le^tere 33aumerf mit feinem intereffanten ard)iteftonifd)en 3tufbau,

mit feinem f)od)ragenben, bie ganje Sanbfdjaft bef)errfd)enben Surme nid)t

root)! al§ blo^e ^farr!ird)e für biefen Ort errid)tet rourbe. @§ befa^

ben (£f)arafler einer foId)en früf)er überf)aupt nid^t. 2l(§ ^farrfird)e bientc

einft ein oiel einfad)er gel)altener, bem ^I. @r§engel 9Jlid)aeI geroeit)ter

i8au, ber innerf)alb be§ befeftigten ^^farrfird)f)of§ gelegen mar unb erft

in ben oiergiger 3at)ren be§ XIX. ^atjr^unbert^ niebergeriffen rourbe. ^)

) 35gl. @. 11 biefe§ ^afjrgang^o ber g-ulb. ©efdi.s'-Blütter.
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^ie je^ige ^"Pfarrfirc^c aber wax c{)cmalei eine Stift§firci)e. 9tt§

„ha^ ®tift" fc^te^tf)m rotrb fie nod) je^t, äfjnlid) raie etnft bie ^aupt=

firc^e ber 9Ibtei in ^ulba, oon ben älteren 33en)ot)nern 3lasborf§ unb

ber Umgebung bejeidinet. @^ mat bas ^eollegiatftift jum l|I. 3o^

l)anne§ bem Säufer unb ber f)I. (Jäcilia, für beffen gottesbienft^

lic^e ^;Berricf)tungen biefe ^irc^e erbaut unb lange <3a^r()unberte gebraud)t

lüurbe.

3n ben gefd)ic^tlic^en Dueüen tritt un§ btefes ©tift juerft at§ ein

?Olünc^§fIofter entgegen, ha§ allem 3Infd)eine nad) fd)on febr balb narf)

ber ©rünbung ber 3(btei ^ulba errichtet rourbe unb ber Oberleitung be?

f^ulbaer %btk unterftanb. Urfunblid) mirb t)a§ ^lofier Ratesdorf juerft

in einem SSertrage ermätint, ben ^:8ifc^of Söolfger uon SOBür^burg mit 2Ibt

9?atgar oon gulba abfrf)to^ unb ber am ü. ^J^ai 81B oon ^aifer

Subroig b. ^r. beftätigt mürbe. ') ^urje ?)eit barauf mürbe für biefeg

mofter burd) ben 3lbt'|>rabanu§ ^JJiaurus eine „frf)5ne unb für ben

©ottegbienfi mof)l eingerichtete 5lirc^e üon neuem erbaut" — alfo offene

bar ftatt einer älteren ^irc^e, bie fid) beim ^:ißac^§tum bes .(^(ofterg al§

unpreic^enb erroie§. ®er genannte 21bt ftattete bie neue ^ird)e auf ha^

reic^fte mit funftlertfd)em ©djmucfe mannigfacher 2trt unb mit mertDoüen

9leliquien au§, in§befonbere (le^ er ^teliquien ber t)I. däcili a, bie er

t)on 9iom ermatten ^tte, feierlirf) bortf)in übertragen (838).-)

^n einer Urfunbe be§ S^aiferS Otto II. com 27. Mai 977 roirb

ein taiferlirf)er .^anjUr namen§ @gbertu§ al§ „Praepositus" oon

9la§borf bejetc^net. 3(ucf) ber fonftige Ont)aIt biefer Urfunbe lä^t un§

ba§ „mofter" für jene ßeit ate red)t anfetinlirf) erfcfieinen. ^er ^mfer be=

ftätigt nämlid) barin auf^er einer fürslid) erfolgten ©üterfcljenfung bem

Softer 9la«borf auct) ben gefamten älteren ©üterbefi^: mie bie m ber

Urfunbe angefül)rten Ortsnamen bemeifen, erftrecfte fid) berfelbe über

ein jiemlid) meit auSgebebntes ©ebiet. öur aSermeibung funftiger Streitige

feiten sraijdien bem mbte oon gulba unb bem ^ropft oon gfJasborf mtrb

fobann bem legieren bie ootte (Selbftänbigfeit in ber 33ermaltung btcfer

©üter unb be§ fonftigen SSermögenS feiner ^ird)e garantiert. Obmot)l

f)ier nod) roiebert)olt bie ^ejeic^nung „monasterium Radesdorf" gebraud)t

wirb beuten bod) bie biefem guerfannte Unabt)ängigfeit oom Softer gulba

mie aud) einzelne in 33esug auf a^a^borf gebraud)te 3tu5brüde (praebenda

') fronte, Cod. dipl. Fuld. n. 323. - 3lu§ bem Slofter Ratesdoif felbft

batiert finb bie betben Urfunben n. 432 unb 458 ibid. (oom ^ai)xz 824 bejit), 82.5).

2) Rudolfi Miracula Sanctoram in Fuld. ecclesias translatorum c. 13

(M. G. SS. XV. 338).
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fratrum, canonici) barauf t)in, büB jur 3ßit ber ©ntftebung ber Urtunbe \)

ber Übergang Dom ^3J^ön(i)§fIofter su einem Kollegium non SBeIt =

§eiftlid)en fid) bereits noüjogen ^atte ober firfi eben bamals noÜ^og.

3eit ^axi b. @r. unb Subroig b. ^r., bie auf i[)ren^9ieirf)stagen

inandje hierauf be§üglid)e '^eftimmungen erliefen,] begegnen uns folc^e

Kollegien Don Säfularflerifern, bie nad) 3(rt ber an ben ^atf)ebra(en

beftebenben Xomfapitel organifiert roaren unb §um Unterf(f)iebe con biefen

als ."RoUegiatfapitel be§eid)net werben. 3t(§ .£)auptpf(irf)t ber ein=

meinen 3JiitgIieber galt neben ben ibnen meiftens obliegenben feelforglic^en

?vunftionen bie Teilnahme an bem gemeinfamen ©f)orbienft. ^m frühen

'i'ihttetalter rourben faft an allen Derartigen Stiftern aurf) Scfjulen unter=

f)alten, insbefonbere jur ^eranbilbung Don ^lerifern. -) SIus bem gemein-

famen Vermögen rourben nad) unb nac^ für bie einzelnen Ganonici bc'

fonbere '^räbenben Ol>frünben) au5gefd)ieben, beren S'^u^nießer bann

geiDÖbnlic^ aurf) eigene '2ßobnungen befafeen. 'Jleben ben üoüberec^tigten

^anonifern, bie 3i^ unb Stimme im Kapitel Ratten, begegnet in ber

Siegel eine größere ober geringere ^Injabl oon^Jifaren. 3(n ber Spi^e

ber gefamten ^örperf(i)aft ftanben faft überall groei Xignitäre, ein

"l^ropft unb ein Xefan. Xiefe 3Serfaffung finben mir aurf) im Stift

jRasborf mieber.

2Som @nbe bes XII. ^abrl)unbert5 finb un§ ^mei -^ap fturfunben

für t>a^ ÄoUegiatftift Slasborf erbalten, beren Originale je^t im Staat§==

arc^io ju ?[Rarburg fid) befinben: bie eine oon -l^apft ®lemen§ III. aus

bem ^abre 1190, bie anbere non '^apft Söleftin III. aug bem

^a^re 1191. ^j 53eibe tragen ^ugleirf) bie Unterfc^rift oon je smölf

^arbinälen unb ftimmen if)rem ^ntialte narf) faft ooUftänbig mit einanber

überein : ber 'l^apft nimmt bas Stift mit feinen 53eft^ungen, oon benen

bie bauptfärf)lirf)ften mieberum einzeln angefül)rt merben, unter feinen he--

\) Xie it)irfltd)e Sutftet)ung Der UrEunbe im X. 5al)rl)unbert lüirb neuerbingS

in Js;xaQ^ gefteüt logt. bie 'öorbemevfung bc6 legten Herausgebers in M. G. Diplo-

mata II, 180;, babei aber bie ilRöglic^teit zugegeben, t>aB roenigfteng ein ^^eil be§

3nt)atte§ auf eine ec^te Urfunbe aus ber Qtit Ctto's IL 5urücfget)t. lie ^älfc^ung

felbft rotrb oon ben betreffenben (Selef)rten in ba§ XI. ^abr^unbert oerlegt.

Unter biefcr 3}orau§fe^ung loürbe ali'o haS' oben Semertte für biefe 3eit gelten.

-) ©in altei Sd)üteroer^eid)ni§ be§ .^l öfters Siasborf, ba^ bem X. ^ai)X==

t)unbert ^u entstammen fcf)eint (Xronfe, Traditiones et Antiq. Fuld. p. 183', jäfjtt

2u gramen auf. 2icf)etltd) f)at man bie «c^ule aud) nad) ber Umioanblimg be§

Älofterg in ein .^oUegiatftift raeiter gefüf)rt. 3o^^^ei<^e ":}lnalogien fiired)en bafür.

^gl. Schäfer, ^$farrfird)e unb Stift im beutfd)en fJJitttcIalter Stuttgart 1903),

bei. 2. 144 ff.

3) 58gL ö a r 1 1 u n g , bipIomatifd)^biftorifd)e ^orfc^ungen (®ot^a 1879) ©.508 ff.

I
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fonbcren ©d^u^ unb ftd^crt bem '^ßropfte — ba§ eine Tlal mit au§bvücf=

li^er SSerufung auf eine fatferlirf)e 9SerIett)ung — ha§ dieä)t ber [elbfi*

ftänbigen SSermaltung ju.

2;ro^bem erlitt ha^ ©tift S^lalborf fcI)on im ^Jlittclolter burcf) bie

®eroalttätig!eit benad^barter Slbligen bebeutenbe SSerlufte. @inen (Bxpijo

r-on 91itf)art§f)au[en nötigte im i^a^re 1214 ^aifer ^riebrid^ IL

felbft, für feine Eingriffe in bie ^efi^ungen unb 9?ed)te be§ Stifte benu

fetben ®rfa^ gu leiften. ^) 2i{)nli(^e re(^t§mibrige (Singriffe liefen fic^

n)ieberf)oIt bie Ferren Don 9Jlor§berg ju fd)ulben fommen. '^)

S^od) Diel oertiängniSooner wax für unfer ©tift bie @Iauben§ =

fpaltung be§ XVI. 3af)rl)unbert§. ®a ein großer Sl^ett be§ ©ebietes,

in bem feine 53eft^ungen gerftreut lagen, bem ^roteftanti§mu§ sufiet,

mußten manrf)e ®igentum§red)te unb 2lnfpüc^e auf gemiffe Slbgaben preis*

gegeben merben. %k 9f{ed)l§mittel, bie man ju anberer 3eit gegen foId)e ©igen^

tum§DerIe^ungen raof)l t)ätte ergreifen fi^nnen, fü{)rten unter ben bamaligen

SSerpItniffen meift §u feinem S^tefultat. ^n ?!Jiinberung ber ©infünfte

be§ ©tift§ f)atte bann natürlid) §ur ?^oIge, ha^ auc^ bie Qa^i ber ha^n

gef)örigen ^lerifer fic^ Derminberte.

®urcE) bie ©äfularifation enblid), ber fo oiele altel^rmürbige

fird)Ud)e Onfiitu^ionen §um Opfer fielen, mürbe auä) biefe geiftlic[)e

^örperfd^aft — nad) einem 33eftanbe non ungefäfir 1000 Satiren — DotI=

ftänbig i)ernid)tet. ®a§ „gefamte Eigentum be^ ehemaligen ^oüegiat^

fiifte» an ©ebäuben, liegenben ©rünben, an 3in§- unb fonftigen ©efäüen,

S'lu^ungen unb Sfted^ten ot)ne 3lu§naf)me" mürbe burd) ben neuen

^ulbaifci)en Sanbeg^errn, ben ©rbprinjen ^riebrid) 2BiIt)eIm non

Dranien = 9^affau, jur Dotation be§ non it)m neu gegrünbeten

^ulbaer St)ceum§ unb be§ bamit in SSerbinbung gefegten (Si)m =

nafiumg oermanbt. ®ie betreffenbe '3)otation§urfunbe ift ebenfo roie

bie @trid)tung§urfunbe beä fir)ceum§ t)om 22. Dftober 1905 batiert: e§ mar

berfelbe 2;ag, an roeld)em ber Dränier brei ^a^xi t)orf)er burc^ preu^ifdje

Struppen unb einen 9iegierungsbeamten com ^od^ftift f^ulba 53efi^ er=

griffen ^atte.

®a ba§ je^ige ^önigt. @r)mnufuim gu ^^ulba bie 100. Sßieberf'e^r

jenel 2;age§, an bem e§ burd) ben ©rbprinjen non Dranien neu organifiert

unb botiert mürbe, in biefem ^a\)X^ pm 31nlaffe einer befonberen öffent=

lidien ^eft|eier genommen t)at, ift e§ gemi^ weiteren Greifen errcünfc^t.

>) Urfunbe h^i @d)annat, Dioec. et Hier. Fuld. p. 270.

») ©benbafelbft @. 276. 278. 281. — @d)äfer fonjtattert a. a. D. ©.204 ff-

übert)aitpt einen 9^iebevgang ber S^oUegtatfüfter im XII. unb XIII. Saf)vl)unbert.

rcoäu au|er ben äuf3eren aud) innere ©rünbe nütiüivften.
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mirf) etiüQg mal^ev^§ über ha^ (£nbc jener uralten Hrc^Itc^en
vbtiftung 5u erfahren, beren ©infünfte feitbem ben ^mecfen ber ge-
nannten Öefiranftalt bienen. -Die gebrückte Siteratur lä^t un§ f)ier faft
gänUid) im ©tief). Ühd)t einmal ha§ ^a^v ber 2tuft)ebung bes ^oüegiat^
ftifte^ 9^a§borf fonnte id) aug ibr mit ©id)erf)eit ermitteln. 3Bi(i)tige
3[urirf)(üffe über bie ^ßorgänge bei ber 3ruff)ebung geroäf)rten mir aber äroei
hierauf be^ügticfie Slftenfa^sifel be§ ©taat§ard)iü§ ju 9J?arburg, bie irf)

mit gütiger ©rlaubniS bei ^errn Dberpräfibenten benu^en burfte ')

einige anbere 2rrd)iöalien, bie au§ frütjerer 3eit ftammen, mögen bie
i^erbaltniffe be§ ebemaligen ^oüegiatfüfteg in manchen @in§elt)eiten nocb
näber erläutern f)elfen. —

^TBae 5unäd)|t bie gefe^rirfie Unter tage für ha§ SSorge^en
t)ee Lranier? gegenüber unfenn Äoüegiatftift betrifft, fo fei !ur§ auf ben
Befannten ^ieicf)§bep utat ton §bauptfrf) lu^ uom 2.-). ^^ebruar 1803
üermiefen. ;^n § 12 roerben f)ier bem prften oon Oranien=g^affau=
DiÜenburg eine ^ma^i bi§f)er reirf)§unmtttelbarer Territorien ^ugefprocben
m benen aud) ba§ ^oc^ftift ^u Ib a gehört, roo^u norf) bemerft imrb •

fomie
alle Äapitet, 5Xbteten, ^13ropfteien unb Softer in ben pgetettten Sanben;"
^ 3o: „Me ©üter ber funbierten Stifter, 3lbteien unb ^löfter, mitte't^
barer lomobt ats unmittetbarer, beren «ermenbung in ben uorbergefienbeu
ilnorbnungen ntd)t förmlid) feftgefet^t morben ift, merben ber freien unb
rollen Dtgpofition ber refpeftiüen Sanbe§f)errn, foiüofir ^um «ef)uf bei
murnianbe§ für ©ottesbtenft, l\ntmid)t unb anbere gemeinnü^tge 2tnfta(ten
Ol? ^iir ©rteiditerung ibrer Tvinanäen überlaffen, unter bem beftimmten
Jborbebatte ber feften unb bteibenben SXusftattung ber Domfirdien
unb ber ^]?enf tonen für t>u aufgefiobene ©etftlidifeit ..." 5lad)bem
fobann^§ 53 hk ©runbfä^e für bie Suftentation ber Domfapitulare

«.rr. -ift
^mm be§ einen tautet: „3lcta, befonber§ bie Stuft,ebung ber brei

Äoüegmtfttfter ^utba, C^ünfelb unb 9ta§borf betr. 1802/3. Fase .en"-
bte be§ anoeren: „3tcta, befonberg hk ^enfionterung ber DiaSbörfer Itiftä;
Setftlidjen unb bte @rf)abIo§£)aItung ber ©tiftioffictanten betr. 1803-180(^ " _
^Trl T ^T ^TT^'""

^^oUegiatitiftern, hie biU jur ©äfularifation ejtftierten,
unter,tanben bernj^utbaer ^rftabte et,emali nocf, foldje in ^^ a m e n unJ,

fu^rrrl'V^ ?aä ^oaegiatftift ^-ulba «e früher feinen ©i^^in ®roBen =

L hlV ? T: ®^^'^'^^^ ""' "'"'^^^ ''^' "«^ ^^'" brei^igjäDrigen S^riege

bL^f vT ®^«^tpravrfcrd,e übertragen. 2)ie ©c^icffate unb «Uältniffe aü r

ber eJfir^^^^
^oüegtatittfter finb .on großem gefc^id)tlic^en Qntereffe. g«and,e

h Pf 11 TK^'
^''^'' Sar 5U ret,r aerftreuten aWaterialien ()at ber .Herausgeber

bnla ff- ^-^'t^^/n. reiner ^appe .ereinigt, ^iefelben bebürfen aber aüerbtngi noc^ fet)r ber^rgansung, um ein einigermaßen abgerunbete§ «itb oon bem
®egenitanbe entroerfen ^u fönnen.
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(in ben reicf)§umnittelbaren ^oc^fttftern) aufgefteüt finb, liei^t es in § 64,

ba^ md) ben gleichen @runbfät;en mit ben ^3Jlebiat|tiftern in ben ^u

fähtlavifierenben Sanben ^u nerfat)ren fei: „e^ bet)alten nämtid) bie

Canonici ber '^Ofiebiatftifter, iüeld)e aufgei)öben werben, nebft ibven

Söü^nungen 'Vio it)ve§ bi§t)ei-igen ©infommenS, bie 35ifarien aber [„ha

fie meift gering fteben" § 03) ba§ ®an,^e, bie '^^omi je Haren •' lo beffen,

n)g$ fie etina nnvüid) bi§f)er fd)ün belogen l)aben, unb rüiien ben

Äapttularen nacb. eold)e (Canonici jebocf), bie überbauvt feine S()()
f{.

be§iet)en, finb, roie bie ^^ifarien, bei ibrem ganzen (Sinfommen ,^u belaffen."

5(ud) be§üg(id) ber „Dienerfcbaften aUer foldier 5lorporationen" finb

im ^auptfd)Utf3 näbere 'öeftimmungen getroffen.

@§ wirft auf bie bamaligen ^i^erfjciltniffe im 9^cicbe ein recbt fd)(ed)te§

Sic^t, ha^ bie bei ber Säfularifation — oft in gan^ ungered)ter 'Beife —
bebac^ten >^ürften bie betreffenben feitber geift(id)en ©ebiete fcbon längft,

ebe bie 3Ingelegenbeit non 9ieict)§ megen befinitin geregelt u)ar, menn

nötig mit '©affengeiualt, in 'Beft^ naf)men. oo nerfubv aud) ber ®rb=

prtnj üon Dranien mit bem ^od)ftift ^ulba — lebigüd) auf @runb ber

5lbmad)ungen, bie im 'Mai 1802 5nnfd)en '':preuBen unb bem erften ilonful

ber fran^öfifdjen :}\epublif in ^]5ari5 ju feinen (fünften getroffen morben

waren. ^)

In bemfelben 3:age nun, an ipeldjem ber Stbgefanbte bes ©rbprinjen

t)on Cranien, ©ebeimer ^)iegierung§rat non 3d)enf, im 'Jkmen feinet

^i(uftraggeber§ bie "öefi^ergreifung oom .)öod)ftift in ber öaupt^ unb

^ieftben^ftabt noü^üg unb I)ier bie ^inil- unb 9Mitärbeamten

für ben neuen i^anbe^berrn in ^ienft nabm (22. Oftober 1802), wux'i^tn

aud) bie brei fulbifd)en .toUegiatftif te ^ulba, ^ünfelb unb

9{a§borf bieroon offi^ieü benad)rid)tigt unb pgteid) „nebft alten ibren

inbinibuellcn ©liebern unb Untergebenen in bie Hntertanenpfliditen be§

@eborfam§ unb ber Jreue gegen ben neuen gnäbigften Sanbe^fürften

feierlidi übermiefen." 'Jlucb ein ©remplar ber nom neuen ?\'ürften bei

feinem ^Regierungsantritt erlaffenen ^|5roftamation mürbe if)nen mit über=

fanbt, „um biefelbe bei nerfammeltem @tift§fapitel uerfünbigen, fowie auc^

an bie ©tift§=@ebäube unb =Slird)en anheften, bemnäd)ft aber, rote fold)e§

gefc^el)en, bie fd)riftlid)e ^Injeige anber gelangen §u laffen." ®ann bei^t

e§ roeiter: ,Man bemerft babei ferner, ba§ nad) bem 'üßillen be§ neuen

gnäbigften i?anbegregenten ha§> feitf)erige otift^Sfapitel unb beffen ©lieber

bie bi§l)erigen, nunmebr als f e c u 1 a r i f i r e t unb al§ S a n b e § f ii rft 1 i d) e

Domänen ani^ufef)enben ®tift§güter unb 33cfi^ungen einftroeilen

') 93gl. t)ievüber bie uorige 9iummev ber ^-ulb. (S)efd).^S8lätter (©. 118).

1
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proüiforifd) unb bi» auf lueitevc '-I^erfügung im 'Oiamen be§ neuen gnäbigften

l'anbe^beiTn Dorerft nod) ,^u flenicB^n baben foüen."

3cbon am fülfltmben -tage r23. CÜober 1802) bertd)ten ''^ropft,

Tediant unb ,Qapite( be^ .^oüegiatftift^ ^u ^KaBbovf, ha% fie bie 'O^ac^ric^t

üon ber erfolgten '^efi^ergreifuni] beci .öod)ftift5 „mit ber nämlid)en

33ereitiüi({igfeit, luie e5 bie übrigen i'anbesbifafterien unb ©oüegien bereite

getan baben, mit fcbulbigftcr (Sbrerbietung" aufgenom.men unb fogteid)

aüe ibnen aufgelegten i^infte geborfamft befolgt bätten. 2lucb ftatten fie

ben tiefften ^anf ah für ben uom neuen VanbeebeiTU ibnen ^^ugefidi einen

fortnjä{)renben @enuB ibrer Ginfunfte. Xann aber roagen fie bod) p
bemerfen: „Überzeugt uon ber Ijödiflen ©rof^mut unb f)uIbDo(Iften @e=

finnungen Seiner .öof)eit be? .Derrn (Srbprinjen aU unfern gndbigften

dürften unb i'anbesberrn fleben mh- fämtlic^e otift^glieber untertänigft

um gnäbigften 3d)ut^ unb Aortbeftanb be§ bie f igen nunmehr

eVÜrftlid) Cranien^ unb '3caffauifdicn lobuuibl febr geringe^) ^olIegiat==

ftift^. '.föir merben uuä angelegen fein laffen, burd) treuefte ©rfüUung

unferer 'ßf(id)ten biefer böd)ften G)nabe uns löürbig ju mad)en. (Suer

^od)rcoblgeboren fönnen burd) .öod)berofelbcn uielüermögenbc ^ürfprad)e

unb Hnterftü^ungsiüort bei Seiner .'pobeit bac; meifte ^u unferer fünftigen

ftiftifd)en Sriften^ beitragen:" barum bitten fie bann auf has einbringlid)fte.

2(n einen Erfolg biefer 'Sitte roar freilid) nid^t ,p benfen, ha ber

neue ^anbe§ben: non uornberein feft entfd^Ioffen mar, loie bas XomfapiteC

unb bie '^ropfteien, fo aud) aüe .ftollegiatftifter be§ /vürftbi5tum§ aufju^

beben unb xi)xt (Sinfünfte anbermeitig ]ü üerroenben. tOlan bcitte e§

aderbings bei biefen nid)t fo eilig als bei jenen. @ine „lanbe5f)eiTlid)e ^er=

orbnung, ben Suftentationsplan für ha^ Xomfapitel betreffenb" erf(^ien

bereits am 15. Xejember 1802, um mit bem 1. :3anuar 1803 in ^raft

5U treten. "Xie 3üif(öfung ber brei KoUegiatftifter aber rourbe erft am
10. 3a""i^i' 1803 — immerbin aud) nod) cor ber O^atififation be§

9?egen§burger „.|>auptfd)(uffes" — formell unb befinitin befd)loffen, unb

erft pom 4. ^suli 1804 „ift bie lanbesl)eiTlid)e 33erorbnung, bie 3nftentation

ber ©tift§geiftlid)en ^u 'Ha§b orf betreffenb," batiert.

Ter 5lufbebungsbefditu§ com 10. Cvon. 1803 rourbe ber fürft=

lid)en ^Kegierung in folgenber /Vorm mitgeteilt: „'J^adjbem Seine ^jobeit

unfer gnäbigfter ^üv]t unb .fperr in ©emö^beit bes :')ieid)5beputations=

fd)Iuffeg bie 2luft)ebung ber brei (Sollegiatftifter ju ^^ulb, ^ünfelb

unb 9?a§borf befd)loffon unb bie Gintunfte bcrfelben ju anbern roobl-

tätigen unb gemeinnütygen 'Jlnftalten, jene ber babiefigen SoUegiate aber

in^befonbere teil§ jur Dotierung ber Stabtpfarrei, teil§ aber ^um -heften

be§ ©eminarium^ äu uermenben fid) uorbebalten baben, fo roirb biefe^
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auf f)öd)ften Sefet)( bcr fürftltc^en S^tegierung mit bem roeiteren 3luftrag

befannt gcmad)t, ba§ bte[e§ ber oerfammelten ©tift§getfl(tdt)f'ett an ben

brei Orten burc^ einen (Sommiffariu§ unb ^mav baf)ier burd^ ben 93icebom,

^u -öünfelb unb 9?a^borf aber burd) ein bal)in abjufdjtrfenbes ^Kegierung^^

mitglieb unter ber au5brüc£Iid)en 33erfid)erung ju eröffnen fei, ba^ Seine

.f>ofieit in ^3etreff ber für ba§ ©tift§perfonaIe §u beftimmenben ^^enfionen

unb anberer babci fid) ergebenben 3Inftänbe unb Sebürfniffe naä) .^pöc^ft=

ibren bereit^o erprobten großmütigen ©efinnungen alle möglid^ft bittige

9^ürffid)ten eintreten laffen werben.

"

Olamentlid) um einen firf)eren 9,)^a§ftab für bie ^u beftimmenben

^;penfionen ju geminnen, mar fd)on unter bem 17. ^J^ooember 1802 üon

ben brci .^ottegiatftiftern ein au§fül)i'lid)er ^Serid^t eingeforbert morben

über ibre „Q3efi^ungen, Se{)enfc^aften, @efätte, 9^cd)te unb ©erec^tigfeiten",

ferner bie (e^te 3a^^*^^i^ß<i)ttui^9 u^^ ein "i^erjeid^nig ber Sefotbungen ber

Stiftöoffijianten. ®ie eingegangenen 33efd)reibungen unb 9ieoenüentabetten

fottten nunmebr „burd) ein p beputierenbe§ 3)litglieb be§ ^ürftnd)en
Cberfinan^f'ollegiums an Ort unb ©tette nad^ einer oorfter^

gegangenen genauen vjnoentarifierung reoibiert unb refp. abiuftiert" werben.

^^ur ^^ e f a n n t m a dl u n g ber fürfttid)en 2Iuff)ebung»orbre traf

am 3lbenbe bes 14. ^Qi^u^^" ^'^Oo a(§ .^ommiffariu§ ber Sf^cgierung

unb ai^ gciftlid)e5 ^Jlitglieb berfelben .^ofrat ©imon in ^>Ja§borf

ein, nad)bem er an bemfelben 3;;age ben gleid)en ^Jluftrag für ha§

Stift ^ünfelb erlebigt batte. ^In feiner Begleitung befanb fi(^ ber

5Iftuar 'Jöieganb, oon bem ha^ nod) uorl)anbene '^]?rotüfoll über b^n

"Vorgang berftammt. Stift§bed)ant ^aufliotg ließ fogleid) fämtlidie in

Slasborf anmefenben Stiftsmitglieber für ben folgenben 'ilJ^irgen in bie

•^üedianei einlaben, "^er '2)ed)ant erflärte ftd^ beim Beginn bcr Bertianb^

lung (am lö. ^oi^war) bereit, bie Slbroefenben, nämlid) ben ']?ropft, ^mei

.^anonifer unb einen Bitar, oon bem @efd}ebencn ^n benad)rid)tigen.

„Tiefem nad) marb bk erfolgte f)öd^fte ^tefolution 3r. .^obeit unfere^

bevmaligen gnäbigften $?anbe§fürften ben Borbenannten bel)tnTnb befannt

gemad)t unb ber oon ber gnäbigft angeorbneten boben ©onferenj^Ciommiffion

erfolgte ®rlaß oom 10. biefeö oertefen. "OJad) gefd)el)ener Befanntmad)ung

gab .^r. Stift^bedjant .^aufl^olä ^n ocrnebmen: man untermerfe fid) ber

l)öc^ften "5(norbnung Sr. Ajobcit megen 3lufbcbung be§ bal)iefigcn G'oüegiat=

ftiftes um fo mebr, al? babiefige§ ©oöegiatftift bie untertcinigftc ouoerfid)t

bege, baß ^öd)ftbiefelbe in Betreff beren für ba§ fämtlid)e Stiftyperfonale

i^u beftimmenben ^enfionen bie gnäbigfte unb benen Umftänben unb

Btfligfeit angemeffenen ^Hüdfid)tcn eintreten .^iu laffen bulbooüft gerut)en

luüioen; mobei jeboc^ Ted)ant unb (Canonici ben untertänigften Sunf(|
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nid^t bergen fönnten, bafe fie in ber ^ötge roegen Gattung be§ ba =

biefigen @otte§bienfte§, be|onber§ roegen ber ftc^ öfters ergebenben

großen ^oIf§menge, burd) ?vortfet^ung t^rer bisher beroiefenen ^ienften in

SOIitüerrid)tung ber Seel Jorge ferner bem publicum nü^lic^ fein

ntöcf)ten, unb unter biefer 33emertung wollte ftrf) bafiiefiges (Sollegiatftift

ber börf)ften -öulbe ©r. |)oliett untert{)äntgft empfe!)Ien".

Sdircieriger war bte ^^(ufgabe, bie feitens bes Dberfinan,^!oUegiums

unter bem 17. :januar 1803 bem ^inan^rat 3. 9Jlen§ übertragen mürbe.

^crfe(be begab fid) ebenfalls alsbalb nad) S^asborf, um an Ort unb ©teile

ein möglid)ft genauem S^erjeidjnig aller '^eft^ungen unb ®in!ünfte beö

©tifts aufftetlen gu fönnen. ^as S^efultat feiner '^emüf)ungen enthält

ber in ben Elften 100 ^^oliofeiten umfaffenbe „Äommiffartfc^e ^aupU
beridjt, bie Stuflöfung be§ ^ollegtatftif te^ S^a^borf unb

58erid)ttgung beffen 9ieoenüenftanbe5 betreffenb." ^mar

„bält e§ ber ^ommiffarius für feine '^^^flid^t, ha?' 'Benebmen ber fämttic^en

©tift§glieber unb bereu 'i^ereitroilligfeit über jebe 3ad)e auf ©rfoi'bern,

foüiel fie Dermod)ten, 2luffc^luf3 ju erteilen, (am ©rf)luffe feinet 33erid)te§)

öffentlid) an5urül)men." Sltleiu biefe ^ereitroitligfeit reid)te nidit bin, um
alle Unflarbeiten p befeitigen, bie fpe.^ielt in "i^e.pg auf ben ©runbbefi^

be§ ©tifts unb ber Derfd)iebeneu ']3räbenben beftanben. %a einzelne ''^frünb-

güter „3al)tbunberte t)inburd) uom llrgro^oater bis gimi Urenfel in un=

üeränberter ^adjt gleid)fam fortgeerbt" morben maren, lie^ ftc^ oft nid^t

obne meiteres beftimmen, „luekbes (Srunbftüd; '•^rioateigentum ber '^äd)ter

fei unb meld)e§ bem ^^frünbgute ,^ugeböre." "^er ^ommiffar fab fid) infolge^

beffen geni3tigt, an ber .^anb ber alten S^tegifter unb „mit 3u5iebung ber

•^^Pfrünbbeftänbner ©türf für ©tüd im ^-elbe auf5ufud)en." „'^rei.^el^n

Doüe Jage mürben bamit in ben fet)r meitfd)id)tigen ^luren "Jtasborfs oom

früben ?3lorgen bi§ in ben 3Ibenb bei ber ftürmifd)eften unb beinal) unauä=

fteblid}en falten "Witterung ,pgebrarf)t. :,'^nbeffen, je meiter biefe 3lrbeit

gebieb, befto mebr raurbc nur .^ommiffarius non bereu abfolutcn 3loU

menbigfeit überzeugt unb ber glürflid)e (Srfolg bat ihn bafür belobnt."

^a§ Oberfinanjfollegium fanb am 25. ^uni 1803 bie ^)ielation

feine§ deputierten „ber 3"ftt"uftion unb benen in ber ©ac^e felbft ftd)

ergebenben Umftänben gemäf?" unb a,ah biefelbe am 30. ^uni tin bie

©ebeime .'»ionferenjfommiffion weiter, ^tefe fomie ber ^^anbesberr felbft

nabmeu bann froilid), u)as bie für bie ©iift6geiftlid)en aus.pmerfenben

^^^enfioneu betrifft, nocb mand)e 3lenberungen an ben 23ürfd)lägen bc^

Äommiffars oor, foba$ nocb ein uoUes :^abr rcrftririi, bis bie oben er-

roäbnte „ß a n b e s l) e r r l i d) e '-8 e r o r b n u n g , bie © u ft e n t a t i o n ber

L
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©ttft§gctftltc^cn 5u S^aßb orf betreffenb" erfd)ien. Sediere fei

nun üor aüem f)ier mitgeteilt ')

:

3Son @otte§ (Snaben '2ßir 2Bil^etm griebrid^, v^bprinj ooii

Oronien-Ükffaii, g^ürft gu g^ulba, unb Goroei), (Sraf su '5)ortmunb, öerr ju

39Beingorten :c.

^f^at^bem 3ßtr lln§ bejuogen fanben, nebft \)m übrigen in Unferem

j^'ürftent^unie ^nlba befinblid^en ©oUegioten anc^ ba§ ßoßegiatftift 9ia§borf

aufjulö^en, fo fe^en 2Bir Un§ jngleid) ueranla^t, jur Suftentation ber oor*

mdigen (5tift§glieber nunmehr nacf)|tei)enbe§ D^ormatiu gnäbigft feftsufe^en.

1. ^n 2lnfet)ung ber (Suftentation bcr roirfUd^en ^räbcnbiften
finben SBir uor altem narf) bem Sinne be§ neneften 9leic^§f(^Iuffe§ bie beiben

^ogen ju unterfc^eiben:

1.) ^n miefern ein fotdjer^^räbenbift ber Üteid^sfc^tuBmä^igen '3)ecimation

untertDorfen, nnb raie fobann

2.) bie ^enfionen foroo^t in ^infic^t be§ ©etbbetrage§, al§ ber etroa ju

oerrcitligenben 3^aturalien ju beftimmen feien?

©ooiet

2. bie erfte ^rage betrifft, fo mirb in ©efolg ber in § 64 be§ ermähnten

9icid)§f(^tuffe§ enthaltenen Safi§ ^a^ ^^rincip anburd^ feftgefe^et, bat bei SSe*

ftimmung be? gegenmärtigen 2öerte§ ber ^räbenbe bie Sfiaturalintraben, unb

fonber^eitlit^ bie 5^ü(^te, nad) einem lOjätirigen ^urd)f(i)nitte ber laufenben

^ammerpreife beredjnet, bie baranf t)aftenben Saften baüon abgezogen, unb

t)iemad) bie ^ecinmtion§fä^igfeit beurtf)eitet roerbe.

3. ßufotge biefer ^Sorausfe^uug rcerben bie Slnfd^läge ber ^tüd^U nad) bem

bemerften lOjä^rigen ^urc^fc^nitte, nämltd) ber testen 10 ^a^re, in folgenbem

'üJJale jum ©runbe gelegt, al§

a) ber 2Baijen pro 9HItr. gu . . . 13 fl. 20 h.

b) ba§ JRorn, ©rbfen, Sinfen . . . 9 „ 20 „

c) ber i^aber ju . . . . 5 „ 40 „

d) bie ©erfte ju . . . . 8 „ — „

4. ©ine jebe '^räbenbe mirb ^iernad^ fo, mie nad^ ben 2lnferlägen ber übrigen

DRoturalien an '^\n§, g^eberoiet), j^ro^nbtägen 2C. meniger nidit nac^ bem

bei^ufe^enben baaren ©elbe, ber S^n§', Se^nä«, ^ac^t-- unb anberer ©efäUe,

^orftbenu^nng, ^^aration ber befonberen ^räfenjgrunbftüde, aui^ anbeten ©e«

rec^tigfeit^benu^ungen berechnet.

®iefe $8ered^nung ift in ber 3(nfuge Lit. A. §ergliebert, momad^ fotgenbe

Sflcfultate ftattfinben:

*) ^ad) einer 21 b f c^ r i f t, bie in einem 2I!tenfo§jifel be§ JBtfd^öpid^cn ®eneral*

oifariateS ju f^ulba fid) befinbet 5)er ©ntmurf in ben Süiarburger Originals

aften ftammt oon bem bamaligen ®et)eimcn 5Regierung§rat (Sugen %l)oma§,
ibcT ben roir in ber oorigen Stummer ber ,®ej"d).59SI.' berid)tetcn.
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5. I. ^Beträgt bie ^erf)anei iinb ^^äbcnbe be§ ^cc^ant§ ^auf^otj
138G fl. 47 fr. 3V2 q.

II. ^ie "]?räbenbe be§ ß^uftos unb Ganonicus

.^aifcr . . . . 1058 „ 45 „ 23/4 „

III. ^^räbeube be§ ßanonicii§ (£(farb 901 „ 6 „ 1^/4 „

IV. "^robenbe bee 6anonicu§ ©d^itb, a(§

1old)em .... 1037 „ 10 „ S^/i „

6. '^a firf) mm ^ierau§ ergiebt öaB aik öieie ^^röbenbiften unb träfen*

tiarien ber reid)5fcf)hiBinäBigen ^ecimatiou unterroorfen ftub, inbem jebe "^räs

benbe bie Summe t)on 800 fl. in fid) enthält unb biefe nod) überfteiget: io

oerorbnen 2Sir ^ur (Srjielung ber im Ütei(i;5f(f)luffe entJ)aItenen ^Jorfc^rift

gnäbigft, ha^ biefe ^ecimatiou fouio^l uou bem baaren ©elöbetroge, unb üon

bem, ipa§ fonft nod) an baaiem (Selbe füglid)er anjufd)Iagen ift, a(§ aud)

oon ben ^.JZaturalfrüc^ten bev -^^räbenben auf ba? genauefte ju ben^irfen fei.

7. ^"»tad) abgezogener ^ecimation folget, in '-Betreff ber üorangefe^ten

Sroeiten ^rage, bie '^erec^nung ber Suftentatton^f umme uon felbft;

lüobei aber bemerft mirb, hari jeber '^räbenbift au^brüdüd) unter fernerer

fubfibiarifd^en i^erbinblid)feit ^u ben Stift^faffen, ber .^irc^enfabrif unb

bergleid)en ben öerbleibenben ^/lo 2;^eil beffen, wa§ er uorbin genoffen ^at,

auf eine ftänbige QIrt affignirt erf)ält.

8. ^n ©emöB^eit biefer Unferen 33eftimmung roirb atfo nic^t ein für fämt=

üd)e "ißräbenbiften gleid)gefte[(te§ fires Quantum an Sfiaturalien üerabreidiet,

fonbern e§ toirb Die(met)r bei '-Berabreid^ung biefes ^.lo S^eils einem ^s'^hm

mit 9lücffid)t auf bie -Serfc^ieben^eit bei öor^in beftanbenen ßrtrage» ber

'^rdbenben ein t)ert)ältniBmä§ige§ ©elbquantum, unb ebenfo roerbeu oer£)ätt'

niBmdBige ^yrüc^te rüctfid)ttid) ber Dorigen SJIalter^a^I foroo^l al§ 5^ud)t-

gattungen feftgefe^t; rooburc^ eine! jeben Suftentation auf ba§ pünftüd)fte

beftimmt rotrb. 9luf fold^e 2öeife befielet

9. ber fünftige 3uftentation§-35etrag be§ ®ec^ant§ ^aufi)o(;, nad)

abgezogener 2)ecimation, in

345 fl. 56 fr. Vit q. an baarem (Selb.

8 Klafter 33eifu^rfreiem ^olje.

200 ^Bellen Oieifig am Stamme.

18 aJiltr. 6 m§. 141/20 ^öpf. 2ßaijen.

27
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bogegcn aber aud) für Üteparaturen ju forgen. <3)em ^edtiaut Kauf^olj,

rcel(^em basier eine freie 2ßof)nung angeiüiefen ift, loirb al§ ein '•JlequiDalcnt

feines üorigen ©artend eine |ät)rlid)e 3}ergütung von 25 fl. anburd) gnäbigft

bcrailligt; unb rooS bie üormalige 2Bot)nung be§ ©anonicnS (Sdarb belanget,

fo rcirb rcegen be§ au§ bem93erfanfe beffen 6.oUegiat§[}Qufe§ üorbiu erlösten,

unb refpeftioe angeioac^fenen, nunmefir ober ju Unferer ^ammerfaffe gehörigen

Kapitals, jebo(^ nur im 2Bege ber @nabe, ein jät)rtid)e§ 9JtietbgelD uon 50 fl.

für benfelben ouSgcraorfen.

11. 3" Setreff ber ^r ob fteiin traben, loeldje Un§ ebenfalls ^ugetommen,

unb jraar rcegen be§ injiuifdien erfolgten '^Jlblebens be§ ©tiftSprobften .^anb=

rcerf obne weitere bagegen 5u üerabreic^enbe ''^enfion anl)eini gefallen finb;

ücrorbnen 9Bir anburc^ gnäbigft, ba^ ben ©rben biefe§ ^^ropfteg bie letzteren

vom Iten :^enner 1803 bi§ ju feinem. Sterbetag nod) jutommenbc State in

einer 3loerfionalfumm.e mit 218 fl. 26 fr. r)erabreid)t loerbeu foll.

12. 2Bir finben nn§ aud) beraogen, bie uon ben 'Pfarren gu ®ei§ unb

^afelftein feitler bejogeuen ^^icaric= unb StiftSgefäHe, iüeld)e ju biefer

©oflegiate get)örten, hü biefen genanten beiben Pfarreien aud) fernerhin in

©naben ju belaffen, bod) fo, ba§ bie betreffenben ^Jiaturalien für ben (3tabt=

Pfarrer in ®ei^ oon Unferer bortigen Üienterei, unb jene für ben Pfarrer in

^afelftein üon Unferem Stentamte jn 9ta§borf t)erabrcld)t loerben follen, loobci

aber bie fleincren "-^räftationen ju einem billigen (iJelbanfc^lage gebrad)t

jDorben finb. C^k genaue ©pejifitation folgt in § 13.)

(Sbenfo rcoUen 2Bir

14. gnäbigft gefd)el)en laffen, ba^ bem l)iefigen © d) u l f o n b bie uon ben 9ta§=

börfer ©tiftSreoenüen feitl)cr gcnoffencn 'üiaturalabgaben aud) für bie ^utunft

verbleiben, unb ha^ fold)e dou Unferem f)iefigcn j^rud)tamte, al§ mo^in ge=

nannter ©djulfonb anburd) angeuuefen lüirb, oerabreid)et merben. «Sie he--

ftet)en nad^ ebenmäßig rebucirtem Ota^börfer in ba§ fnlbifd)e ©emä^ in

12 gjlltr. 7 m§. 8 ^öpfc^. äöaigen.

— ^orn.

— ©erften

15 — ®rbfen.

71/a „ Jiiinfen.

15. '2)emöorigen ©tiftSoeriüolter ^ ling ift in ber ßioifdjeiijeit bie Dteuterei)

ju 5)ia§borf uon Un§ mirflid) übertragen, unb ^ierburd) bie ^yrage über beffen

Jünftige (Sd)ablopl)attung roegen biefer feiner uormaligen Stelle, b\§ auf feine

föntfc^äbigung für 'üa^ oerfloffene ^a^r, nunmebr abfällig u>orben. ©ooiel

aber bie 93ergütung be§ fraglid)cn einen 3al)re§ge^alte§ betrifft, fo oerfügen

2Bir, baf? biefe mit 172
f(. an ®elb, bann 1 SJlltr. 6 m§. ^öaijen, 4 mUt.

Äorn, unb 7 ^Jlltv. .*oaber fulbifd)cn ®emä§c§ an benfelben geleiftet merben

foCl, lüomit er fid^ nun um fo mel)r ^u begnügen l)at, al§ er aud) burd) feine

bermalige 3lnftellung mit einer '3)ienftüerbefferung begabt morbcn ift.

g^erner foll .

18
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16. ber 8tift§fird)er 2öicganb proüiforii'c^ unb bi§ ju feiner anberroeiten

^iJcrforgung in feiner Steße beibefiolten loerben, roobei 2Bir and) gnäbigft ge=

ftatten, ha^ 'Jßieganb, loeldjer 3uglei(^ Se^rer ift, ju feinem ^äu^lic^en 3(u§=

fommen cinSroeilen unb bi^ rcegen ber Se^rerfteße, al§ roomit ber ^irrf)enbienft

eigentlicf) in feiner Q5erbinbuug ftel)t, mit ben übrigen '^arod)iaI'3Serf)ä[tnif|en

eine anbere (Sinrid)tung getroffen fein rairb, in feiner ^efolbung bie üorge-

fd)lagene -JZaturalbenu^ungen begietje. ©iefcr prooiforifd) beftimmte ©e^alt

be5 SSieganb, al§ feit[)erigen ^ird)ner§, beftef)t baf)er in 2 97l(tr. 2ßaijen,

7 mitx. ^otn, 7 3J^Itr. §aber, 3 Klafter beifufirfreiern ^ol^e, 200 äßetten

9ieifig am 6tamme, ferner im ©enuffe eine§ @tü(fe§ SBiefen im Dberrot^a,

im ©cnuffe ber Solärciefe, 20 f[. an baarem ®e(b, raoju no(^ jene 5
f(.

bei=

jure(f)nen finb, iDeld)e nad) einer oorauSgefjcnben SSerfügung ber S^lentmeifter

otlbort raegen bes Stürfd)en ®arten§ qI§ (Sc^ablo^f)aItung beijnfi^ie^en ^at.

^nbem mir übrigens

17. in3Infef)ung ber 'ipar oc^ial«33er{) ältnif f e nod) oerfd)iebene 2(uf-'

frf)Inffe unb eine naijere 3SorIage erroarten
; fo be{)alten 2ßir Un§ jugleii^ über biefen

©egenftanb jebe fernere ^ftefolution beoor, foroie aud) in 2tnbetrad)t ber 5^age,

ob unb inroiefern bog Stift gur ^otirung ber Pfarrei unb @rf)altung ber

^ird)e mirflid) üerpf(irf)tet fep, Unferer @eit§ atle§ raeitere auSbrüdlid) Dorber=

I)alten oerbleibt.

18. (3d)ließlic^ QutJ)orifiren 2Bir Unfere gef)eimc ©onfercng^Sommifton, ben

bctreffenben 53e§örben biefe Unfere Sftefolutionen befannt ju marf)en, infonber=

^eit aber an Unfer Oberfinanj-Sottegium ba§ ©rforberlic^e gu verfügen, unb

babet ju erfennen ju geben, ba^ biefe ©uftentationsbeftimmungen auf ben

1. Renner 1803 retro roirffam feien, fomit benjenigen, meieren nur prooiforifd^

3:f)eil§ an ®elb %^zxl§ an 3^aturalien abfd)Iägücf)e ^^t^^i^u^S^^ gefdje^en

finb, ha§ SOBeitere nad^ 9Jia^ obiger ©elb* unb S^aturalabgaben gu ergönjen

fein rcerbe.

Urfunblid) Unferer eigen^änbigen Unterfd^rift unb beigebrurften ^ürftt.

Siegels.

^utba, 4ten ^ulg 1804.

(L. S.) SCßil^elm.

^:)[bf(^rift bem "2:erf)ant Äauffjols gu feiner eigenen 9^ac^rid)t, unb um
aud) fiieröon ben anberen @tift§geiftlid)en ^enntni^ gu geben. ^Julb, ro. o.

Jürftl. O. Tc. ^utb. 20. getieime ©onferenj^ßornmiffion.

58r ad. ü. ^^rno Ibi.

(@d)Iu^ folgt.) <ö. Ri(^ter.
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f00 ffirgerurijt in fünfrl5. —=^

eoor in früherer ^cit jemanb in bie iöürgeri'oUe ('-öürgerbud^) einer

Stabt eingetragen mürbe, nniBte er erft ba§ übliche ^ürgergelb

jur ©tabtfafje entrichten unb ben ^ürgereib leiften. 9Jlit bem

roefentUd^en ^sn[)altc be§ ®ibe§, ben ber um ha§ 53ürgerred^t ber

(5tQt)t ^ünfelb 'J?Qrf)fu(^enbe ju jd)n)ören t)atte, unb ber ,"pöf)e be§ bafelbft

ju 5Q^Ienben '^ürgergelbe§ mad)t un§ ein 3(u§3ug an§ ben Statuten

unb ®ered)tjamen biefer Stabt nom :3at)re 1658 befonnt, raorin c§ {)eißt:

„2Ber au| ober einf)eiinil(i) ju ^eunfelbt burger iniU fer)n, ift fc^ulbig ju gott

ünnb Seinem öerrn luortt ein leiblid)en b ü r g e r a i) b t gu fcf)n)e^ren, ba^ ®r

bcm ^oc^rcurb. unferen dürften onnb öerrn ju ^ulba fo mot)l at^ aud)

ber ©tabt ben tag unb nad)t t)nbertt)änig trero nnnb f)u(bt fcini, ber Stabt

nu^en ibe jeit förberen, onnb hingegen idob ber 35ürgerfd)aft miberfte^et

ünnb frf)äbüg in atte raeg prüfen, lüarnen unnö uerbuten will obne argüft

t>nnb geferbc." 9(n anberer Stelle: „Üßelc^er fidi in alt)iefige ^-8urger|d)aft

begibt onnb eintanft, ift fd)ulbig funfje[)n gutben, uemblid) onfer ^yürftl.

§errn 7^/2 gutben, bann bem 3tabtgerid)t ober Sd)öpfenftueU brei) gutben,

ben armen fonber @id)en anbertt)alber gulbeu onnb gemeiner Stabt breii

gulben aUe^ ju 44 ^-8öt)mifd) gered)neten ^-öiirgergetbtß 5U entrii^ten e^e onnb

bcoor er ber Stabt fd)iDe^ren t^ne."

9fieben biejem 3(ufna£)me= ober (Sinfouf§gelb nnirbe feit a(ter§ in 5^ün=

fetb ein fog. 33r oupf annengulben erhoben al§ '-Beitrag gur Untergattung

ber alten unb ^3lnfd)affung oon neuen '^raupfannen für ba§ ftäbtifd)e Sannioirtss

'i)au§. Qu bem angebogenen Statutenau§5uge liei^t e§ hierüber: „2Ber de facto

burger ift onnb ba^ get)örige 'Bürgerrecht an^geftanben bat, mac^t fid) be^ bürgere

lid^en braionu^enl tl)eil§§aftig, mann unb.fo balb er alf)ier iüo^nl)aft, onnb muß

jum erften mai)i ben einlegung be^ lo§e§ einen gulben gn ^fannred)t,

onnb ingleid)en nod) einen onnb mebrung ber braroorbnung barauf

gefegtes ^fanngelbt l)ernad)er aber, mann tta^ gcbrarote lofe au^gefd)enfet,

baroon j^ürftl. §errn onnb ber Stabt erbeifd)enbe§ 33mbgelbt ol)ne au^fluc^t

gebübrlid) entrid)tc/'

3Bic in ^ulba (ogl. g^ulbaer @efd)id)t§blätter oon 1902 ©. 22), fo loar

e§ and) in §ünfelb fd)on früb l)ertömmli(^, ba§ jeber neue 33ürger einen

lebernen @imer ju ben 5euerlüfd)gerätfd)aften jn liefern ()atte. Später

raurbe bem jungen SSürger bie Lieferung eine§ fold)en g^euereimerS jur

gcfet^lid) il)m obliegenben '^flid)t gemad)t, loie bie§ au§ einem

^rotofotl ber Stabt .S^ünfelb „oon Stäglidjer 9lbl)anblnng be§ rat§ jufammen^

getragen" l)eroürget)t : „^m 20 9>laii 1705 lourbc oon ber t)od)fürftl. obrig^

feit jur 5!>ladenjetl onnbt 00m fämbtlid)en @f)rbaren rat^ au§ 33orfid)tigfeit

onnbt oor gutad)tuug, loeilen fold)e§ 3Sor altera l)ero gebräud^lid) onnbt ^er=

tommen§, einhellig befd)loffen, ba§ meilen anje^o in beoorfte^enter feuer§ge-

fat)r bie gemeine ftatt mit leber ®t)mer übel oerfe^en, fold)e ®t)mer aber
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auf mao? unubi mei^ norfiditltö bei) },\i jc^affen, jo follen ein ^^eber Oieiier

unbt ^sunger bürger fo balbcn er üon l)oc^fürftl. obrigfett unb ©urbaren
ratb angenommen, ber gemeinen Statt einen leber (Siimer beti ju fd)affcn öcr«

obligicrt unbt üer;nlid)tet fein."

SdjIieBlidi nnirbe non jebcm neu aufgenommenen '-Bürger an Stelle

ber ^-euereimcr eine beftimmte ©elbfumme als Beitrag ?)U ^^euerlofc^gerät-

fd)aften erhoben.

^m 17. unb In. ^sal)rf)unbert unirbc in ^entfctlanb immer allgemeiner

bie iNerpflicbtung ber Stäbtc auögefprod)cn, bie ©emeinbeange^örigen im ^alte

ber 'i>erarmung .^u unterftiit^en. "S^a megcn be§ mirtfc^aftlirfjcn 3?iebergang§

unb ber 3Ibnabme be? ^.löobiftanb» in ben Stäbten nur ju oft bie 'yiot-

menbigfeit an bie ftobtifc^en ^4>crn)altungen l)erantrat, ©emeinbemitglieber

ernähren ;,u muffen, iud)te man fid) biefe gro^e iiaft möglid)ft oom .soalfe ^u

fd)Qffen. '^yyian begann bie jyreij^ügigfeit immer met)r ^u befdjränfen, bie ®r*

iangung bee '^ürgerrcd)t§, it)eld)e§ auf bürgerlid)e ^Zut^ung unb 'Jca^rung

'^Jlnfprudi gab, ut erfd)it)eren unb baburd) bem ßujug ^rembcr ©in^alt ju

tun. "änd) in ^iinfelb ipurbc frcmben ^erfonen bie 3lufnal)me als '-Bürger

ber Stabt erfdiiuert, inbem befonberg uon ?iiüei fremben Derehelid)ten ^erfonen
ein fiel böbere§ Bürger gelb erhoben mürbe unb bie uon au§n)drt§

ftammenbc '-Braut eines (5inheimiid)en ein (i-injugsgclb ju entrid)ten hotte.

^n einer „^nftruftion für bie jeberjeitige ^Bürgermciftere ju ^ünfelb"
com ^vahre 1748 heißt es unter bem iitel „'Bürgerrecht unb '-Bürgergelb"

:

„Käfern ßroen frembe '.Berehctid)te '|?erfonen fid) bes hi^fis^n '-Bürger^Otechlä

fähig unb feBhoft mad)en mollen, fo müBen fie juüor ein authentifd^eS

ßengniß ihrer ehrtid)en geburt unb h^rfommens, and) Gaution ad 200 'jtthr

^enbringen, annebft 12 guiben gnäbigfter .'perrfd)aft unb 12 gulben ber

Stabt an Sürgergelb fo gleid) erlegen ...... '2ßohingegen ein einzeln

^^erfon jebesmal bie ÖQlbfd)ieb ^u entrichten h^^t. 'Äürbe aber ein SSürger

ober 'Bürgers Sohn eine frembe 'Ißeibs '^erfon f^iir (£he hie^h^i-'bringeu, fo hat
biefelbe bie .öalbfcf)ieb unb gmar 6 gulben 311 befahlen, mooon gnäbigfter

Öerrfchaft bie .öälfte unb ber Stabt bie anbere .s>älfte gufommt. Unb h^t
annebft ein ^'rembangenommener 'Bürger a parte einen Gebern (£x)mer ent*

meber in natura machen \u laßen ober hier oor 1 gulben 15 ^r. ber Stabt
gu entrit^ten. '2öie bann and) ein jeber neu an^h^nber '-Bürger rocgen be§
Braurechts unb ju Unterhaltung ber Braupfannen ein fogenannten '^^fannen-

gulben ju erlegen fd)ulbig ift, oon rcetd)en ^loei) te^teren 'Soften aber ein

BürgerS'Sohn nicht su befahlen hßt."

^m ^"sahi'c 1777 mürbe bann bas 'Bürgergelb in i^ünfelb öon ber hod)-

füritl. 'Jiegierung üon ^ulba uod)mals erhöht, foban fünftig „Qeber fremter,
ber mit frarocn bas 'Bürgerrecht anfaufen rcill, 4s gulben, eine fremtc
^^J'iannf? ^^^erfon aber, fo eine Bürgers Jod)tcr heiratet, 24 gulben unb enb=
lid) eine fremtc 'IBeibsperfon, mcld)e fid) mit einem Bürgers Sohn uerehelit^t,

12 gulben h^^h gnäbigfter .*öcrrfd)aft unb h^^lb ber Stabt" erlegen muBte.

Ücad) bem ^^ntrafttreten bes ^rei^ügigfeitSgefe^eS uom 1. 'Jbo. 1867
tonnte :^mar in ben Stäbten ftatutarifd) feftgefe^t rcerben, M^ für bie ^leil=

nähme an ben ®emeinbenut;ungcu bas 'Bürgergelb roeiter erhoben loerben

foUe, bie Olufuah^iie biirftc aber uidit mehr üon ber ßahlnng beSfelben ab-

hängig gcmad)t loerben. 'ihid) bie Stäbteorbnung für bie 'l^roDinj .'oeffen-

3^offau üom ^^ahre 1897 enthält im i? 58 bie 'Beftimmung, baB burc^ Crtä=
ftatut bie ßahluna uon Bürgergclb eingeführt mcrben fann.



144 ^ulbaer ®e[c^id)tiblätter^^ 1905

Kleittete Iliitteilungen.

eine e^iijoUc au^ bcm ftebenjäficigen Kriege, ^ni ficbenjä^vigeu

Slxiege, unb ^tuar im Rrieg§iat)re 1760, t)at fid) in ^üufelb eine 58egebent)eit

jugetragen, über roeld)e ein im bortigen ftäbtifd)en 3(rc^iü er^altene^ Sitten*

ftücE ebenjo ausfüi^rlid) aU guüertäifig 3^ad)iid)t gibt iinb n)eld)e eg oerbient,

ber 3Sergefjen^eit entriffen 3U roerben.

3Im 16. ^itpril 1760 fam ein S^ommanbo Don 7 Tlann ^e|jijd)er §ujaren^)

nad) $)ünfelb unb oerlangte gourage. 'ä[§ man ber goröerung nid)t fofort

n)iUfal)rte, fielen fie in öie Strämers^äufer ein, raubten unb plünberten.

(ginige ^-Bürger eilten fojort gur 3tiftstird)e (je^t eDangeüfdie 5lirct)e) unb

iogen bie Sturmglode, joba| bie Unrul)e allgemein raurbe. ^amit ber

©cbaben nid)t ju groB meiben mi3d)te, mürbe t>k Q^ürgerfdiaft auf§ 9iatl)au5

geloben, bamit fie fid) mit bem St'ommabo in ©iite auSeinanberfe^e. Xies

gelang aber nur ^um Sleil. Slls M^' Hommanbo bie ©tabt oerlaffen tiatte, festen

Ihm etlid)c ^43ürger, über bie Brutalität ber ^ufacen aufgebrad)t, mit ©taugen

unb ©leinen nac^. ^ie§ mürbe von ^Jlannfc^aften, bie bem ^ommanbo

folgten, bem ©eneral oon ^ret)tag ^interbrad)t, ber beslialb am 23. Stpril

mit einem ftarfen "Ijetac^ement in bie ©tabt einrüdte unb oerlangte, ba| alle

Bürger biefeS ®£ceffe§ megcu alles ®ziD, foroie 5rüd)te unb SSiel) binnen einer

©tunbe beibringen foUten, roibrigenfaU§ bie ©tabt ausgeplünbert unb ange=

ftedt mürbe, dlad) Slblauf ber emftünbigen grift §ogen bie Gruppen mieber

ab, nat)men ha^ @elb, 'ßki) unb bie grüc^te unb au§erbem nod) einige

35iirger unb ^raei @eifttid)c, le^tere, roeil m ber ©tift5tird)e gcftürmt roorben

mar at§ befangene mit fort. ®a§ mitgenommene ^^Hel) ^atte einen 2Bert

üon' 3300 ©ulben. ^ie (gefangenen lourben im ;g)auptquartier ju Raffet

einem 3Serl)ör unterroorfen, mer biejenigen Bürger geraefen mären, raeldie ha§

S^ommanbo ber fieben ^ufaren oerfolgt unb angegriffen f)ätten. ©§ mürbe

ihnen eröffnet, baB ber ©tabt ^ünfelb bie ^>^at)lung oon 6000 ©ulben auf*

erlegt roerbe; fie foUte aber t)on ber ®ntrid)tuug biefer ©umme entbunben

fein, roenn bie Verfolger ber fieben §ufaren nad^ Staffel ausgeliefert mürben.

9lu§ ^urd)t, baB biefe gelängt mürben, t)at bie ©tabt tiaä @elb bejaljlt.

SDBegen bes 'mitgenommenen Biel)§ raurbe aber oom ^erjog ^erbinanb oon

Braunfd)raeig = Lüneburg, bem £)berbefel)l5l5aber ber alUierten Slrmee, bie

bittierte ©träfe oon loOO ©tüd S)ufaten auf 3000 ©ulben ^erabgefe^t.')

3Son ben jurüdgesaljlten 3000 ©ulben ^at bie ©tobt biejenigen, meld)e (Selb

unb Md)te geliefert t)atten, bejal^tt. '5:amit biUigerrceife auc^ benjenigen,

meld)" ba§ Biet) geliefert l)atten, ber ©d)aben erfe^t roerbe, roanbte fic^ ber

©tabtrat oon öünfelb in einer Bittfdjrift, ber roir biefen ganjen Berid)t

entnebmen, an bie §od)fürftlid)e Regierung gu ^ulba: fie möge beftimmen,

mie biefe ©c^abens förfe^ung bet)jutreiben fei)e, unb mer tiierju concurrieren

foae, ober ob e§ biejenigen, fo oerfolget ^aben, ertragen foUten."

1) ^ie heffifdien 5Hegimenter (über 23 000 SSKann) ftritten bamal§ unter

ßerxoq fVetbtnanb Don 93raunfd)iüeig, ber baä Dberfommanbo über bie preu^ifd)en

unb bfe mit ^teu^en oetbünbeten Sruppen auf bem roeftlic^en S?riegsfd)oupla^e l)attc.

2)te ©enerale SButginau, Sietter beä SSertetbigeri oon ^tulippsburg, ©ilfa, Urff

M a waren T^übrer ber Reffen.

«) 'Sie riditige Stbfü^rung ber ©traffumme an bie ßöniglid)e 5eIb=Srieg§--

faffc ift burcb Quittung sub dato SBabcrn, ben 23ten ^uni 176U, con ber jur

SSerpflegung ber 21rmee oerorbneten Slommiffion befrf)eimgt roorben.

arud unb aäerlag bet Sulboer aicticnöruefetel.
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fie §r^u?f$rtjmb0lib bei gnibanu$ pauru$, ').

ion 'hzv. 5at)ireirf)en Söerfen be$ f)I. .örabanus 9Jlauru5,

bes berü{)mten 5"ö)aer ^ebrers unb SIbtes unb fpäteren

^J^ainjer (Sr3bifrf)of5 (^f 856), ift feines j'o befannt ge=

roorben, rote feine ^icf)tung: „Sob be§ 1^1. ^reu§e§"
(De laiidibiis sanctae Crucis). 'S'iefe^ '^zxi gef)ört juber

.klaffe ber jogenannten figurierten @ebirf)te, einer 3roittergattung,

bei beren ^erfteüung ^irf)ter unb S!7ia(er jufammemüirfen. »3d)on im

grierf)ifc^en ^illtertum begegnen uns fo(rf)e '5ilbergebicf)te. (Sine befonbere

Pflege fanb aber biefe eigenartige ^Slume im ©arten ber ^unft im fpät=

römifdjen 3^italter, namentlich) burcf) ben cf)rift(ic^en Slfrifaner '^ubtitiu?

Cptatianus ^^orpbpri us. ^raban bemerft ausbrücfUcf) im -^^rolog ju

feinem ©ebic^te, \i^^^ biefer für bie ganje äußere ©eftaltung feines '2Berfe§ if)m

SJhifter unb 5^orbitb gemefen fei. '>|3orpf)nriu5 befc^ränfte ficf) nid)t mebr,

rcie f^rübere, auf ein einzelnes 'Silbergebic^t, oereinigte pielmebr beren

arf)tunb5roan§ig ju einem einf)eit(icf)en ^13anegi)rifu§ auf i^onfl antin
ben ©roßen. Unter anberem finbetjfic^ bier bie ^arftetlung eine§

9?uberfd)iffe5, bas gleic^fam als SJJaft Da§ SDIonogramm 6;f)rifti trägtj;

biefe ^arfteüung foü \iQS> otaatsfcfiiff be§ römifcf)en 'Jteicf)e5 unter ber

fiegreid)en '^<x\)XKt be§ [®f)riftentums bebeuten. 2SietIeidE)t noc^ größere^

^ntereffe f)atte man an folc^en 'Silbergebic^ten '\:)<x^ gcmjc frübe,5DZtttcI|=

alter {)inburcl^. 3cf)on in ber meron)ingifrf)en ^z\\, bei ^ena'ntiu|§

') Vortrag, gehalten bei ber ^rabanu§feier im ^riefterfeminor ju g^uloa am
4. Februar 1905.
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^ürtunatu§ (f um 602), bcm .^rabanus oft in ^i^e^ug auf ben^nl^alt

gefolgt ift, tritt un§ ba§ .^reu§ al§ bie beoor^^ugtcfte ^\(\m- ber 58i(ber=

gebirf)te entgegen. :3n ber folgenben f aroIingifd)e n 3eit befaßten

I)orf)bei"üf)mte ^Wänner fid) mit biefem ©egenftanbe; nod) finb un§ einige

figurierte ®ebid)te oom bt- Q3onifattu§ unb beni großen Set)rer oon

5:oür5, Sllfuin, evbatten.

'3)urd) Iet3teren mürbe auct) ber junge .s3raban uuäbrenb feinet

2lufentf)alte§ in ^our§, um ba§ 3at)r 802, p feinem ^©erfe angeregt.

;5nbe5 fd^on batb barauf mu^te er in fein .^tofter nad) %n[ha 5urürf=

!ef)ren, mo er infolge ber übergroßen ißau(uft be§ ''MU§ DIatgar nic^t bie

nötige 9iut)e fanb, um fein 3Berf in fur^er ;3eit ?|U oollenben: ba^felbe

rourbe allem SInfdjeine nac^ erft im ^abre 814/) alfo nad) ungefäbr 12

.^al)ren, §um 9lbfd)lu§ gebrad)t.

.^raban ging in feiner Xid)tung fd)on äußerlid) infofern über feine

33orgänger t)inaus!, als er bem beliebteften Ö^egenftanbe ber !^Bilbergebid;te,

bem 1)1. 5!reu5e, nid)t bloß eine ^ngur, fonbern ein ganjesi ^Bud) mibmete.

'^a§ Sßerf entt)ält iner ^öibmungen, einen ^^^rolog in ^^^rofa, eine poetifd)e

^^räfatiü unb ad)tunb5man§ig ^Silberfiguren. ©djon bei ber

legten Sßibmung an ben ^aifer Submig ben ^'frommen beginnt bie eigent=

Iid)e ^unftarbeit be§ ^erfaffer§. ®iefe beftebt barin, baß febem einzelnen

Slbfc^nitte ber be;i:ametrifc^en 'J)id)tung bie Umriffe ober fiinien einer

f^igur einge§eid)net finb, unb bie oon biefen Linien ober Umriffen um=

fdf)loffenen 3Öorte, ©itben unb ^uc^ftaben felbft mieber ein fleineg @ebid)t

ober einen bie ^bee be§ 9ibfd)nitte§ au§brüdenben 9?er§ ergeben. '2)ie

eingezeichneten Figuren finb teil§ ©eftalten, mie "öa^ 33ilb be§ @e«

!reu§igten, bie (Xl^erubim ober, mie in ber legten ?^igur, ber 23erfaffer fetbcr

als 3Inbetenber nor bem i^reuge, teit§ fd)ematifd)e llmriffe größerer

53ud)ftaben unb '©orte, meld)e in ben ^^e^'t be§ @ebic^te§ l)inein=

gezeichnet finb, teil^ enblid), unb bie§ ift am l)äufigften ber §all, gerab=

linige ®arftellungcii bes ^reu^esi ober anberer fr)mmetrifcf)er mat^t-
m'atifd)er "Figuren, mitunter mit jener be§ ^reujeS nerbunben. ©ine

1) SBoOte man mit Ä)tabiüon (Act. SS. ord. S. Bened. IV. 2,22) im .t>tnb(irf auf

ba§ ^a^v ber ®iafonat§ir)ei()e ,öraban§ (801) bal ^ai)x 776 al§ ®eburt§iat)r an-

net)men, fo mü^te aderbingg nad) ber „Intercessio Albini pro Mauro" (Ast ubi

sex lustra implevit, . . . hunc edidit arte librum) 806 al§ taS ^aljx bcr S8oQcnbung

be§ SffierfeS gelten. 3}euerbing§ aber t)at ber befannte ^rabanforfd)er Tümmler
mit größerer 'ißal)r[d)einUd)feit haS ^ai)X 7S4 al§ ®eburt§jat)r in Stnfprud) ge=

nommen. 2)a§ [d)eint [d)on beäb^tb anne[)mbarer ju [ein, lueil man im allgemeinen

i»a§ 30. ^al)r al§ ^at)r ber ^rieftermei^e gern genau eint)ielt (bei ^raban 814),

tt)ät)renb man bie 'Diafonat§aieif)e gciftig frü() (Gereiften au§na^m§n)cife n)ot)l aud^

f^on oor bem 2.5. ßebengia()re erteilte.
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jcbe 'l^er^fcite entfidlt ein folc^es f^igurengebic^t, bie gcgenüberücgenbe

Seite bie Srflärung baju in '»|?rofa. "^oc^ habti ift .^raban noc^ nic^t

ftetien geblieben. Okd) bem 'öeifpiete be§ ^]5rofper unb ®ö(tu§ ©e =

bulius bcit er fpäter ein jroeites >&vid) gef(i)rieben, ba§ ben ©toff noc^

einmal ganj in "i^rofa entbält, unb §n)ar, raie er felbft in ber ^väfatiö

§um jrceiten ^^ucl)e fagt, t)aupt]ttd)lict) be§l)alb, „quia obscura locuti©

minusque patens sensus videtur metro inesse" (rocil bie ©pracfje in bcr

'^irf)tung bunfel ift unb ber ©inn roenigev tiax t)erDortritt), ma§ jebcv,

ber ha^ 'iöerf gelefen, fofort beftätigen rcirb. @teic^n)ol)t rcirb feiner

iimt)in fönnen, über bie gro^e (Sen)anbtl)eit unb Äunft in ber ^anbt)abung bcr

lateinifcf)en opradl)e unb SOletrif gu ftaunen. ©igenttid) poetifd^cn ^ert

Ibat ha?» '©erf für un§ nic^t; e§ trägt gan,^ ha§ ©eraanb feiner 3^it,

in ber bie ^^oeftc auf bem beutfd)en Q3oben nod) in ben erften Slnfängen

ftecfenb nirf)t§ weiter al§ eine gelel)rte ^unftübung raar.

9^ac^bem ^raban ba^ SBerf im ^at)re 814 gum 2lbfd)luffe gebrad^t

ijatte, lie^ er einige weiter e ©remplare anfertigen unb biefe ben

l^öc^ften Stutoritäten in Äircfje unb ©taat, bem '»Zapfte ©regor IV. unb

bem ^aifer Submig bemf^rommen, mit einer entfprerf)enben ^^ibmung

überreicl)en. ^JBunber nebmen mu^ e§ un§ nur, ba^ biefe SBibmung Der=

i)ältni5mä§ig erfl fo fpät erfolgte; benn nac^ ben ^ulbaer Stnnalen ^um

^abre 844 trafen bie ©efanbten, n)elrf)e ba§ @efct)enf bem ^^apfle ©regor IV.

überreid)en follten, biefen nicE)t mel)r am Seben (f 844) unb übergaben

c§ infolgebeffen feinem 9lad)folger 6ergiu§. 3n ber Sßibmung an hm
^aifer aber wirb bie „perftfd)e" (Sefanbfc^aft ermähnt, bie im ^a{)re 831

narf) ^eutfcf)lanb fam. 2öa§ 96frf)ö^ nun in bem ß^it^-aum üon 814 bil

frül)eften§ 831 mit bcr ®icl)tung ? @§ ift fel)r it)af)rfcl)einlic^, ba^ .^raban

in biefer 3ß^l ^od) oft bie ^eile an feine 2lrbeit gelegt t)at, um if)r hit

Ic^te j^orm §u geben ; unter bem unrul)igen 9^egimente be§ 3lbte§ S^latgar

roaren ja bie 3Serf)ältniffe fjierfür atl§u ungünftig gemefen. ferner naf)m bie

prächtige 2tu§ftattung ber ©yemplare, bie htn ^ot)en ^erfönticl)!eiten

gercibmet werben follten, nicf)t geringe ^^il i" 2lnfpru(i). "Sienn !l)icr

bcburfte e§ au^er eine§ fet)r forgfältigen ©d)reiber§, ber bie 53u(i)ftabcn

in bcr genau norgefc^riebenen 9fiirf)tung unb ©rö^c ju jeic^nen ^atte, nod^

eine§ fe{)r gefd^irften 9Jlaler^. QSermutlidl) mar bie§ ber f^eunb unb 5D^it=

fcl)üter ^raban§ unb fein 9^ac^folger in ber fulbifcf)en Slbt^mürbe .^ at to,

aud) ^onofu§ genannt. '2)enn ^raban nennt if)n nicE)t nur benjenigen,

bcr it)n jur SSotlenbung ber ©d^rift angeeifert t)at, fonbcm gerabeju unb

au§brüdflidl) feinen 9Jlitarbeiter. 9^un aber t)atte .^atto=^onofu§ nac^=

tüci^Iic^ für bie ^ocfie fein befonber^ ^ntereffe; anbercrfeitg tabelt it)n

^raban einmal, meit er bieJJJialerei oon allen fünften am f)örf)ften fcf)ä^e.
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iBit fönnte bemnad) [eine 9}^itroirfung anbcrg gebacf)t lüevben, als bof^

er bie "i^iniaturen unb fonftigen ;^)Ciri)nimi3en ber 'JJidjtung au?füf)rte ober

hcti) sum loenigften bereu (Sntroürfe lieferte ?M
iDMn fanu fiel) fnum ben (Sinbrurf üorfteüen, ben biefe§ Goppel-

wer! be§ 9Jialerö unb ')?oetcu g(eid) bei feinem ©rfc^einen auf bie ^ziU

gtnoffen, \a nocl) auf "Oa?- ganu' ':)J?ittelalter ausgeübt ^at. 1)afür jeugen

bie bebeutenbfteu Xicljtor ber näcliftfolgenben 3^it ein Otfrieb, ein

3Balafrieb, bei bereu 'K>crfeu ber Ginflu^ ber ^ic^tung ^raban§ un=

üerfeunbar ift. ^a§ be.^eugeu ferner bie uieten Öobfprüd)e, mit beneu in

ber fpäteren ßeit ber ^icl)ter unb feine 2rf)öpfung bebnd)t röurben. ©c^on

finem Scl)üler .s^rabans», 9iub o 1 f , bem man fpäter and) ben 3!ite( „poeta"

juerfannt f)at, gilt fein öel)rer al^ „sui temporis poetarum null! secundus.'^

©rmäbuen^mert finb aurf) bie '-fi^orte be§ berü{)mten ^ibk§ Obilo üon
(Jlugni), ber fagt, e§ fönne uid)tsi gefunben werben, ma§ g(eid) fd)ön

auäufeben, üeblid) ,^u lefen, füß ju bebalten unb müf)fam abpf(^reiben fei."

2(ud) ha^-^ au§gebenbe 9JiitteIalter ift üoII be^ öobe§ über biefe Schöpfung.

a^^cuc^Iin, ba§ ^aupt ber beutfc^en .ipumaniften, feiert fie in begeifterten

^iftic^en unb ber '^^dbagoge $8impfeling preift Germanien, „melc^e^

einen foIcf)en 5??ann f)erDorbrac^te."

^aS berebtefte 3eugni§ für bie 'Jßertfdiätjung unferer '3)i(^tung legen

bie oielen au§ allen 3af)i^f)unberten uns nod} ert)altenen 3(bfd)riften

berfelben ab. Unter biefen befinben fid) ^lüei, bie sroeifelloS noc^ unter hm
Slugen ^raban§ entftanben finb. ^k eine biefer Gopten ift gegenmärtig auf

ber SBiener ^ofbibtiotl)ef, bie anbete in ber 3Satifana ju 'Siom. Se^terc

lä^t roegen il)rer prächtigen ^ulftattung bie Q3ermutung auffommen, ba^

fic mit ber bem ^apfte (Srcgor IV. gemibmeten ibentifd) ift. ^ntereffant ift bie

Satfac^e, ba^ t)a§ Söcrf su Stnfang be§ XVII. ^a^r{)unbert§ auf 33efe^l be§

Äaifetg 3luboIf II. nod) einmal forgfältig fopiert mürbe, '^er ^rief

be§ ^aifer§, worin ha^ ©tift 3^ulba angemiefen mirb, bie ^anbfdjrift be§

t)I. ^rabanul §u biefem 3"'^^^ ^ci^ ^^ag ju fd^icfen, befanb fid) nod) lange

auf ber :iianbe§bib(iotf)ef l^ierfelbft. "^er mertüoöe ^obey fam auc^ mirflid^

nad^ ^rag unb rourbe bort fopiert, fal) inbe§ ?^ulba nie mieber;

je^t ift er t)erfd)oüen. 'S)er ;,Liber de laudibus sanctae crucis" jäf)It

auc^ mit ju ben älteften gebrudften ^üd^ern ^eutfd)tanb§. ®er fd)on

genannte Söimpfeling beforgte bie erfte 2tu§gabe mit ^oIjfd)nitten, bie

1501 bei 9(nsl)elm in ^forjf)eim erfd^ien; anbere folgten im 3af)re 1595

unb 1605 ju 31ug§burg. SRod) in neuerer Q^\t mürbe eine (unüoüflänbige)

') ©0 argumentiert Q. o. Sd)Ioffer (im :Sat)rbud) ber ^utiftfammlungeit

bc§ öfterv. S^ai|"erl)aufe§ 58b. XIII @. 24. f.>, beffen 3lu§fü^rungen aud) fcnft für i

bte obige (Sinteitung oeriuertet lüurben.
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mu^gabe he§ Serfes oon 21. ^enje beforgt unb bcm ^^ap^t ^uB IX
geroibmet. @ine mittliä) fritifc^e 2ru§gQbe aber, rote überf)aupt ber SBerfc
^rabang, fo cor aUem feine§ „Liber de laudibus sanctae crucis" be=
fi^en roir bi§ jur etunbe noc^ nid^t.

©0 Diel be5 ^ntereffanten aud) immer bie äußere ©eftalt unb @e=
fc^i^te be§ 3Berfe§ fiaben mag, e§ ift nic^t minber merfmürbig feinem
-jnfiarte nad) unb jmar cor aüem burc^ feine mpftifdjen STuslegungen
<::eine roeite ^Verbreitung i^at ixdjevü^ einen großen ©influ^ auggeübt auf
bie ©ntiüicflung ber opmbolif unb ^)}x)]m im ?Jlittela(ter.

2ßelc^er STrt ift nun bie ©rimbolif in htm SBerfe
^rabans? 9(uf biefe grage gibt un§ ber ^irf)ter felbft bie Stntmortm ber fd)on ermäf)nten Jntercessio Albini pro MauroS in ber gürfprac^e,
bie 3nbmu§, ober, roie er geroöfjntic^ genannt mirb, STtfuin, für feinen
©cfiurer ipraban ai]auru§ im ^immel bei ©t. llJ^artinul, bem grofjen
©c^u^fjetligen Don ^ourg, einlegen foü. ^n biefer „dmpfebtung" erjäfirt
mlfum mit ^^ejug auf bie ^id)tung u. a. oon fraban:

„Ast ubi sex lustra implevit, iam scribere temptans
Ad Christi laudem liunc edidit arte librum,
Quo typicos ^) numeros, tropicas et rite figuras
Indidit, ut dona pandcret alma Del." '^)

%ex ^iditer unterfrf)eibet bemnacf) 3af)ten= unb gigurenfi)mborif.

»0^ i)t bal nicfit etroa fo gu r)erftet)en, als ob ha§ eine @ebirf)t nur
^len^ unb ha§ anbete nur ^igurenf^mbolif auf^uroeifen tjälte. i^iel=
mefir fmb beibe Slrten eng mit einanber oerfnüpft. «kn mirb sum @in=
teilungspringip hei Darlegung ber teuse5ft)mboIif Ajrabang mobl beffer hit
puelten nebmen, benen bie Symbole entfließen: ba§ 9?eic{) ber ^1latur
bal^eic^ber Sal)Un unbbiel)[. ©d)rift. ^a ^raban inbeffen aus ber

JI.
©c^rift oor aOem bie 2(pofah)pfe be§ f)!. ^ot;anne§ oermenbet unb

öieie für it)n bie ^auptfunbgrube feiner 3af)renfr)mboIif bilbet, fo (ä§tM jene brüte Cueüe mit ber ^meiten sufammenfaffen. 3unärf)ft möge
olfo eine ^arftettung ber Dlaturfrjmbol if folgen, mie fie hai ^Berf
Jrabans - uielfad) mit ^Senu^ung ber ^been älterer firc^Iicber ©cbrift=
[teuer — un§ barbietet.

3eit noc^ bte oagememe S3ebeulung .on „St,mbol", :t)äf,renb e§ in unferem beuttgen
tl)eoIogtfd)en eprad)gebrauc^e auf eine SIrt ber Symbole bercf)ränft ift.

«.rr «i'^I^^^v'
^'^^'^^9 3'if)re alt war, uerfa&te er al§ ecfttingliüerf biefe? fünftewoüe «ud,, uibem er fgmbolifcfie 3al)ten= unb «ilberfiguren georbnet anroanbte".

tt
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©Aon ber ^ic^ter ^^rubcntiu§ jagt in einem feiner Sieber: „%a^

nxtm i)t ni^t neu; fd)on bei ©rfc^affung ber 3ßelt ivax e§ tn ben

manigfac^ften Umriffen gejeic^net." «ei ©regor .on ^jff a ftnben:

mx bie ©teUe: „©ie^e jum ^immel empor unb ^xmh tn bie ^lefe unb

bann ju ben ©renjen ber @rbe, unb bie ^igur be§ .^reujeS n)irb ftc^ .

beinern ©eifte barfteüen." 2Ba§ t)ier nur furj angebeutet ift, ^at ber

H A3rabanu§ 9}Uuru§ in feiner ®id)tungmeifier^aftau§gefut)rt. ®ie

fl a n ä e 9^ a t u r ,
^immel unb @rbe unb atteg, ma§ barin ift, bilbet nad) ttjm

ein 2ob be§ ^l ^reujeS. ®er SJlenfd), ber burc^ bie ©ünbe be§ ^oc^=

mut§ geftürjt, burd) ba§ ^olj ber ©rf)macf) erlöfet marb - gleicht er

nicbt fcbon in feiner äußeren ©eftalt, menn er bie 9lrme ausbreitet, bem

hl ^reuje? 3n 9lntet)nung an ^uftin bemerft unfer ®id)ter, bafe ^h^n

fd)on barin ein Unterfd)ieb oon ben Sieren in ^infid)t auf ben forper-

liien «au liege, ba^ ber SJlenfc^ in ber ^reuje^form feine ^Jtrme au§'^

uiftrerfen unb ein JRreus barsufteüen vermöge, roaS ben 2:ieren nid)t oer.

ftattet fei. ®arum fiegte aud) S^rael im Kampfe gegen 2lmale! fo lange

al§ mo\t^ auf ber 58erge§pt)e mit erhobenen 3Irmen für fem Ml
betete 5lucb in bem 23 o gel, ber mit ausgebreiteten klügeln bie Luft

^urcbfc^neibet, in bem SHaft bäum eineS (5rf)iffeS, ba§ bie aöeUen burc^.

fährt, felbft in manchen ©egenftänben, bie ber 3Jlenfc^ jur Slrbeit be«

Ut entbedt ^raban mit ben ^l «ätern fqmbolifc^e ©arfteüungen be^

^reuW- ®ci§ .^reus umfaßt mit feinen üier «alfen alle§, maj im

Fimmel, auf @rben unb unter ber ®rbe ift, aüeS, maS fic^tbar unb unfic^tbar,

Li lebt unb ma§ tot ift. @§ umfc^lie^t jene oier Drte, an benen^^

bie oernünftige 9latur finbet, oon beren brei ber ^l. ^^l^auluS fprid)t:

,ln nomine Jesu omne genu flectatur coelestium, terrestnum

et infernorum'' unb beren oierten ber ^»Imift sum ßobe ©otte§ auf»

. forbert, menn er fagt: „Laudate Dominun. coeli coelorum et aquae

quae super coelos sunt laudent nomen Domini." ®orf) bie 9Jlacl)t unt>

©iimbolif be§ ^l. ^reujeS erftredt fid) nid)t aüein auf bie oernunftigc

Kreatur; nein aüe oier Wirten ber ©d)öpfung, alle§ mal ®afein iinb Seben

hat ift burd) baS ^reuj oon bem «anne ber ©ünbe befreit. ®a§ ^eiL

Hreuä hat mit feinen oier ^}lrmen bie oier Letten jerriffen, mit benen

>urch ©atan unb bie ©ünbe gefeffelt ber ^JJenid), be§ gbttUdien Sic^t-

üxam beraubt, im finfteren @(enb be§ ^erferS fc^mad)tete, bie oier^aupt»

leibenfc^aften: ^reube unb Sruuer, «egel)ren unb ^urd)t. Ratten fie

bisher in ihrer ©c^ranfenlofigfeit immer neue ©ünben erzeugt, fo murbea

fie je^t burd) baS hl- ^^euj atfo georbnet unb gesügett, baji fie jene

herrlichen «lüten unb ^rüc^te trugen, mie mir fie an ben^^eihgen ©otteS

bemunbern. ^aS hl- ^^^^ umfpannt bie ganje L*rbe nad) aUen oier
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Himmelsrichtungen. ©et)r fd)ön brüden bie§ einige SSerfe au§ bem

„Carmen paschale" be§ ß^ötiu^ ©ebuliu§ au§, bie ^xaban offenbar

al^ 23orIage gebient 1:)ahin, ba er mit if)nen j. ^. im Söortlaut überein*

ftimmt

:

„^od) üon ber §ö{)c umi'd)ünget ba§ ^reuj be§ §immel§ X)ierfacf)e

9iid)tung.

SIenbenb erftrat)It uon be^ ©(^öpfcr§ @d)eite[ ber Often,

Unb be§ Untevgauge-S ©eftiru umglänjet bie ^eiligen 5ü§e.

9^ec^t§ ift ber 'JZorbeu geftettt unb bie Sinfe bef)auptet ben 9Jlittag.

©ie^e, bie gange Statur belebt an ben ©liebern be§ (5d)öpfer§,

Unb an§ ßreuj gel)eftet ber öerr regieret ba§ SQßeltall."

33ei ben 1)1. 3Sätern finben fid) für bie oier .^immelägegenben bie

griedjifc^en Sf^amen : diarolrj, dvaig, äq-z-iog, fisor^/ußQia. 9^un roeift

^raban barauf l)in, i)a^ bie 9(nf ang§bucf)ftaben biefer üier SGBörter

ben Flamen Slbam ergeben. ^Äie ber erfle Stbam alle Steile ber @rbe

unter bie Herrfd)aft ber Sünbe brQcf)te, ]o t)at ber jroeite ^Ibam am
Äreu§e bie gange SOBelt befreit. 3ßie fid) burd) bie ©ünbe bie 33ölfer nad)

allen $Hicf)tungen in§ Slenb jerflreuten, fo bat ber gmeite ©tamimoatcr

in ^raft be§ t)l. Ä'reuge^ bie 3JIenfd)en Don hm rier Steilen ber @rbe

jum ^eile berufen. ®er '2)id)ter belradjtet biefe Dter gvied)ifd)en 2(nfang§s

bud)ftaben ferner nac^ ibrem ßö^^enroert unb finbet, ha a = 1, d = 4,

^i = 40 ift, if)re ©umme gleid) 40, bie 3of)I ber ^^i^'^ß/ ^iß am 2^empe(

in :[jerufalem gebaut mürbe. ®f)riftu§ ber ^err moUte ben Stempel ein-

reiben unb in brei 3:agen roicber aufbauen; „bas aber", fügt bei

©oangelift erläuternb binju, „fagte er oon bem 'Jempel feinet Seibe§."

^üc^ mciler nod) reid)t bie fr)mbolifd)e 53ebeutung be§ Äreuje^.

9ilid)t nur bem 9iüum, aud) ber 8eit f)at es feinen Stempel aufgebrüdt.

3n i{)m finö geheiligt bie oier i^a^re^jeiten unb bie oier 2:eite

bes ^Jages: '3Jiorgen, ^JJiittag, 3lbenb unb ^3kd)t. :jn il)m finb ge*

I)eiligt bie oier (Elemente: ber ©ottmenfc^ flieg bernieber auf ha^

fünbige (Srbreid), t)a§ ^euer l)eilige i^iebe in bie falten 'DJIenfdicn-

^erjcn ju fenben, unb al§ er nm ."f^ieuje in ber ^üf te S^teid) erf)öf)t loar,

rief er in tiefem (Seelenfd)merj : „^l^Jicl) bürftet", nnh au§ ber (Seiten^

munbe flo^ ha§ SB äff er.

^amit ift bie 3^¥ ^^^ f^veuje^fnmbole, bie unfer ^id)ter bem

5Reid)e ber 9fiatur entnimmt, nod) nid)t erfd)öpft. @^ märe nod) 5u reben

ron ber fgmbolif^en '-öebcutung ber jiuölf 'irMube, ber sroölf 3^id)en beä

2;ier!reifel, ber jmölf '»JlJonate, ber jmölf Stunben be§ 'Jagcs unb beren

jebeSmaliger ^^ejie^ung jum 1)1. Hreuje, mie ^raban fie fid) benft, ferner
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»on ben fr)mboli)"c^en Sejie^ungen, roelc^c btc überfinnltd)C SBelt, bic

neun ©flöre ber Sngel ufrc. barbieten, ^orf) roürbe uns biefeg ju roeit

füf)ren. Oft ift aud^ ber 3u1"ammenf)ang aü§u fünftHc^ I)erge[teUt unb

md)t Ieid)t auf^uroeifen. ^ie mitgeteilten groben jeigen auc^ tjinlängUd^,

in n)eld)er SBeife .^raban feine gefamte 'DIaturfenntnis jum Sobe be§ ^l.

ßreujes cermertet. H. ülott.

(Sd)Iu$ folgt.)

fte int htt 0ntmrdj^it ierrft^aft in $\iiU (1802-1806)

gef)ört unftreitig ju ben merfroürbigften ©pochen ber ^-utbaer @e)c^tcf)te.

?Dterfrt)ürbig, aber red)t d)arafteri[ti[rii für jene feine biftorifd)e -trabition

ac^tenbe .'^eit rcar e§ fd)on, ha}^ bie uralte firc§lid)c Stiftung bes l)eingen

^^onifatius unb ber barau§ beroorgemadjfene gei[tlid)e 3taat — einen

„^T)Kind)5ftaat" fönnte man ibn nennen — gerabe einem dürften aus bem

,f)aufe Cranien^Sflaff au jufiet. Ueberaus merfmürbig mar bann

aber aud) bie 3Irt unb '-Il>eife, mie ber neue, übrigens uon hm mobl=

mollenbften ©efinnungen für feine Untertanen befeelte Sanbesl^err ha^

if)nt zugefallene j^ürftentum ^u beglücfen fud)te. oeine 9iegierungsfunft,

auf bie er fid) oiet ju gute tiielt, mid) bod) fet)r roeit ab üon bcrjenigen

ber (eilten geift(id)en 9?egenten, obroobt auc^ biefe bie ©runbfätje ber

Staatsuerroaltung, bie bamats mobern maren unb als muftergiltig be=

trad)tet mürben, feinesmeg? auner ad)t gelaffen batten. ©ine monograpbifd^e

^Sebanbhmg jener oranifd^en ']>eriübe märe für einen .{"^iftorifer eine

lübnenbe 2Iufgabe. Gs fcb(t burdiaus nid)t an .^eitgen öffif d)en

Cueden für eine aüfeitige geredjte ".fi^ürbigung ber bamaligeu 'Beftrebungen

bes nad)berigen erften ."»Königs oon ipoüanb unb für eine umfaffenbe Tar=

fteUuug feiner gefamten ::l?egierungstätigfeit im Julbaer Sanbe: neben ben

amt(id)en Elften unb 'I>erorbnungen ^^itungsberidjte a\x§ jenen ^abren,

3Iuffä^e in getebrtcn ,ieitfd)riften, Q3iograpbien rJJetroIoge) u;ib

memoirenartige 3Iuf5eid)nungen einjetner bamals mittätiger "il^erfonen. .\>ier

feien nur ein.^elne ben ©egenftanb betreffenbe Sefefrüd)te aus ber

fpäteren g ef d)idit ( id) en 5 i te ra tu r mitgeteilt, um ,^u jeigen, in

meld)er ^)iid)tung fid) bie bi§berigen ^Beurteilungen bauptfäd)Iic^ bemegeu.

^-i?on ben ?^ulbaer $?ofa(biftorifern ift babei abgefef)en.

(Einige intereffauto eingaben finben fic^ .^^unäciift bei *örüd,

@efd)id)te ber fat()oüfd)en ^ird)e in ^eutfdjtanb im XiX. 3abr=

bunbert (I. 'Bb. 1887. 3. lOö ff.). ,öier roirb befonbers bie meuig noble

9{rt beleud^tet, mit ber bei ber 'Befi^ergreifung com ^oc^ftift (1802) ein
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„'Öebienfteter" bcs „mit bem geraubten Äircf)engute ausgeftatteten ^^rinjen

einen fatbclii"rf}en 'Sifcf)of unb 9?eicf)?fürften ?iu 6e{)anbe(n roagte" : gemeint

ift ber oranien^naffauifc^e .Qammerbireftor von 3rf)enf, beffen ^ov^

refponben^ mit bem ?^ürftbii'ci)ofe oon ^ulba ^^xüd unter ben Slften ber

mit ber 3äfularifation befaßten ^Reicfjsbeputation uorfanb. Ütus einer (Stn=

gäbe be? ?yürftbifc^ofs an bicfe (ef^rere „erleben mir, baB nmn, ,iogar bie

für[tlicf)e -C^offapeÜe famt bem btfd)öfltrf)en .^^trd)enürnate unb 3ubebör

inoentarifierte' unb firf) babin erflärte, baß bie Soften für bie 5>erpflegung

ber fönig(icf) preuBifrf)en Jruppen, wdd)C ba? Vanb ocupirt hatten, ,t)on

ber 3r. .pocf)fürftiirf)en ©naben beftimmt merbenben (£ompetenj nacf) unb

nad) abgezogen roerben foÜten'. 3(uc^ bie ,gan§ üon ber ctaatsfaffe

feparirten .<^amera(^ ober 6batuüe=®elber' bes '5ürftbifd)ofei fomie feine

ron'ätigen 'Seine mürben in '^eidifag genommen." u. Scf)enf bemerfte

in einem 3d)reiben an ben ^lirftbifriiof, t)ai] berfelbe um fo mehr mit

ber ibm angebotenen ^^enfion aufrieben fein muffe, ale er „als Crbens^

geift(id)er, nermöge bes in biefer 6igenfd)aft abgelegten (Sibee unb ^t-

lübbes ber 3Irmut für fid) fein Gigentum befi^en fönne" unö „nad) er=

folgter 3äfularifation feine§ .podiftifts als politifd) tobt ju betrad)ten fei;"

babei mad)te er bas ©eftänbnis, baß fein -Oerr „bie erbaltenen @nt=

fdjäbigungslanbe nod) burd) auBerorbenllid)e 'Jlufopferungen i in ^^ari§ !)

gleidifam habt erfaufen muffen." "Olod) fd]limmer maren bie (Ein-

griffe bes Craniers in bie f i r di l i di e n :K e d) t e b e s 53 i f di o f s,

insbefonbere betreffs ber "öefetumg tird)lic^er 3tellen, loorüber 'Brücf

folgenbes mitteilt: „.'i^aum hatte ber Cranier bie ibm ,^ugefprod)ene "iBeute,

bas A'ürftentum ^-ulba, in 'Refill genommen, fo fud)te er aud) ben 'i^ifd)of

Don ivulba ,unter bem 'i^onüanbe ber !L'anbesbobeitsred)te aus bem un=

fürbenflid)en 'Sefi^e ber "^^f ar r ei o er gebungen 5U oerbrängen.' (Sr

,IieB (Sollationsbecrete ausfertigen, nahm "Kefignationen an unb graoirte

bie 'i^farreien mit '^]>enfionen.' Tas ätnerbieten bes '^ifd)ofs, ihm ein

/i>eto' ein.^uräumen, rourbe ^urürfgennefen; ebenforcenig ,fehrte man fid)

meltlicher 3eit5 an feine i^rotefte'. (3. 208. Zitiert ift an biefer 3teUe

Üieininger, hk ^Jßeihbifdiöfe uon '©ür.^burg, ISfi."), 3. 34()i.

Ülud) bei ^jiftorifern bie oon gan?\ anberen @efid}tspunften ausgehen,

fils ber fpätere Q3ifd)of oon l\1|ainv finbet man bie oranifdie >}iegierung

in ?^ulba nidit burdjmeg günftig beurteilt. 'Jim ausführlidiften mürbe

beren Jäiigfeit bisher bargeftellt oon ®hr. oon 3tramberg im

„9?heinifd)en 9Intiquarius" (II. 'Jlbteilung 15. 'Bb., Goblen,^ 1S67.

©. 12Ö— 140) „^zn\ '-In ölte, helfet es am 3diluffe iener ^Jlusführungen

(3. 138), hat bie beglücfenbe, aufflärenbe unb aufräumenbe 'Kegierunij

famt ii)ren oielen 53eamten, beren rürffid)tslofe Xerbheit beinahe .^um
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©prirf)iüort ent)arf)[en ift, niemals pfat^en fönnen, unb in ber (ebtiaftcften

f^reube iinivbe tf)r Stur^ aufgenommen."

"öefonber^ bead)ten§roert ift ein „'^a§ üranifcf)e ?^ürftentum ^ulba"

fibev[cf)riebener 3(bfd)nitt in bem ^^udje uon ^^au( ^armftäbter: „'3)a§

©ro§'^er,sogtum ^ranffurt. ®in ^ulturbilb an§ ber 9f{t)einbunb§eit"

(^ranffurt a. 9JI. 1001, ©. :)8—68). ^er ^l^erfaffer be!)anbelt in biefer

ber 91Kind)ener pbiIofopliifd)en ^-afultät erft Dor wenigen 3at)i'en eingereid^ten

^abiütation§fd)rift jeneS ^{)ema groar nur nebenbei, aber auf ©runb guter

Oucüen, fiU benen er bie ^ugenberinnerungen be§ ?^utbaer 9^omanfci^rift=

fte(Icr§ ^einrid) ^onig nic^t rechnet. ®en (Srbp ringen oon Dranien

felbft rf)arafterifiert er mit fotgenben ^Sorten : „©cf)on au§ ber merfroiirbigen

3ufammenfe^ung feine§ ©taate§ fann man barauffrf) tiefen, ba^ ber@rbprinj

ein ed)te§ ^inb be§ ^)?ationali§mu§ war. @r mar nad) bem SJiufter

:[jofep^3 be§ ß^^eiten, ben er fid) jum '-ßorbilb genommen f)atte, ein un=

ermitblid)er, menn aurf) etmag unrut)iger Slrbeiter, bürgerlid), nüd^tem,

aber freurxblid), tieben§raürbig unD roof)lmoHenb. 'Sie ^ofepf) raoüte er

bie Untertanen aud) gegen ibren ^Bitten §u f)öt)erer @(ü(ffelig!eit unb

größerer 35ernunft, ma§ er für ibentifd) f)ie(t, er5ie{)en. Meä fud)te er

fluf bureaufratifd)em 'Sege ^u erreichen, ^^ür bie 3^een ber fran§öftfd)ert

^eoohition, für bie '^Beteiligung be§ -l^oIfe§ an ber Siegierung batte er

feinertei 3i)mpatbie . . . 'ilRit großer ed)neüigfeit mürbe ba§ geiftli^e

^ürftentum in einen n)eltlid)en ^^eamtenftaat oermanbelt . . . 9Iber balb

rourbe, bem unrubigen Temperament be§ Dräniert entfpred)enb, raieber

aüe§ umorganifiert . . . ^^^^-eic^e frembe, meift proteftantifd)e Q3eamte

tarnen nad) ^-utba, unt an ber ''Jleuorganifation be§ (Staaten tei(5une!)men. —
^ie rationaliftifd^e 3iic^tung be§ '»^rinjen jeigte fic^ aud) in feinem 33or=

geben gegen bie 5lirc^e. @r bob bie meiften ^löfter unb ^otlegiatftiftc

bes Öanbes auf, oerbot bem ''öifd)of ben bireften !i>erfebr mit

9*tom unb fud)te bie Sebranftalten ber ©inroirfung ber @eiftltd)feit ju

ent?\ieben. @r nermanbette bie ^ulbifd)e Unioerfität in ein £t)ceum, ba§

er mit proteftantifd)en Sef)rfräften §u befe^en fud)te; megen Störung be§

meftfätifc^en ^^riebens legte ber ^)?eid)§I)ofrat am 30. 'itpril 1805 *']^roteft

ein gegen biefen (Eingriff in ba§ bem fatl)oIifd)en 9ieligion§tetl äuftet)enbe

(£cbul= unb 5'lird)engut. ?Iber mer fümmerte fid) in biefen 2;agen um
einen oprud) be^ faiferlidjen @erid)t'5 ? (Sine nod) ftärfere SSerle^ung be§

religiöfen C^3efübte§ lag in weiteren ^JJ]a^naI)men be§ Dräniert : eine fürft=

Iid)e "Cerorbnung befat)(, 'l^roteftanten unb ^att)üüfen auf ben gleid)en

^riebbof ,^u begraben; eine anbere oerbot bie '-JBallf atirten. '2)a§

ßmpfinbcn be§ 'i^olfes mürbe unangenet)m berüf)rt, al§ bie Äir^mcit)*

fefte, bie eigentlicben 3]ol!§fefte be§ ?^ulbaer i^anbe§, für ba§ ganjc

I
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^ürftcntum auf ben erften Sonntag im 3^ouembeu uerlegt rourben. 5Ä6er

ber 9iationa(ift begreift nid)t, ba^ eine an unb für firf) Dernünftige 9J?a^=

reget unter beftimmten Umftänben febr unflug fein fann. 'iluc^ an roirt=

f rf)af tlid)en ^Hefonnen ließ e§ ber Cranier nirf)t fef)(en. ßi^^^r n»ar er

ben pfiiftofratifcben ^been .?5einrid)§ uon Sibra ebenfomenig .^ugetan, roie

ben liberalen '}ieforinen uon 1789, aber bie ©rünbung be§ 3(rmenarbeit§=

baufes, bee 2anbfranfent)aufe§, eine? ']>fanbbaufe5 unb einer ^^eueroer«

fieberung waren uon großem Otu^en für ba§ ^-ulbaer ^anb. ^ie 'öau'

Iid)feiten unb ^'-'^nbi; mürben meift ben aufgef)obenen .^iöftern entnommen,

bocb gab ber übrigens febr reiche iiyürft fefbft erbebüdie Summen."

'^ei einem ^-Bergleid) ber '^^laßregeln bee Craniere mit benen .öeinricf)§

pon 'J^ibra finbet tj^armftäbter, ha}^ letzterer nur innerbatb ber gegebenen

Staat^^ unb 'iserfaffungg^iuftänbe eine 3tn^ab( nü^(id)er Üieformen einge=

fübrt hab^: ber ©rbprin,^ oon Cranien aber „legte an bie ^•Tieformen nirfjt

bie gegebenen ;^uftänbe, fonbern feinen 'l>erftanb alö l^ia^ftab an. Sein

33orgeben ift reoolutionär, freilid) nid)t im Sinne ber fran^öfifrfjen

9ieoolution . . . '^{m ®nbe feiner ^)iegierung fanb ber "i]Srin§ non Oranien

fc^on uiete (Gegner. ^a§ (Einbringen frember 'Beamten erbitterte meite

Greife ber gebilbeten 'Bürger, roä^renb bie @eiftlicf)feit burd) bie uon un§

oben berüf)rten 9JZa^nü()nieu uerte^t mürbe." —

ßroci ber oon ^Xarmftäbter getabetten '^erorbnungen feien, fd)on megen

be§ ^ntereffeg, ha^ if)r ©egenftanb an fid) bietet, roörtlic^ l)ier mitgeteilt.

3unäd)ft biejenige über bie einbeitlid)e 5^i^^' ^^^ .Hirc^rceihf efteei,

nad) ber im altfulöaifc^en 3(nteil ber beutigen Diöjefe iiyulba biefe ^eier

nod) fe^t fid) richtet, ^^u beren 3{u§fül)rung übrigens bie ©eiftlidifeit

fc^on au§ feelforglid)en ©rünben bereitrcilligft mitgemirft bat:

SBir Don ®otte§ ©naben 2öilf)elin J^i^i^J^i^i rf)' (Srbprin^ uon Ovaniens

Siaffau, ^ürft .^u ^ulba unb Goruei), ®raf ju Sortmunb unb ^evv ^u ©ein;

garten jc. 2C.

fügen btermit ju lüiffen : 9Md)Dem loir un§ gniibtgft überjeugt haben, i)a^

bie uielen ju üer[d)iebenen ßeiten in Unfereni i^ürftentbum j^utba gebalienen

Sirrf)iüei^en nic^t nur burd) tk b^ufigen 9>^iBbräud)e ^um luabven "iNCvbevbnifie

be§ bäu§lid)en SöoblftanbeS, fonbern and) felbft juv ^-Öeeinträc^tigung bev offent-

Iid)en Std^erbeit unb ber aQgemeinen yonbegtooblfn^rt geteid)et baben, fo uerorbncn

?©iv biermit, ba^ nunmebt

Ij Dom 2age ber iöerfünbigung biefeä (Sefe^es an aUe Stivdiioeiben im

ganjen ^ürftentbume, foioobl in §inftd)t be-3 5^ ir(^enf efteä al§ bev übrigen
2 uftbarf e ite n , auf einen unb ben nämltd)en lag, unb jioar auf ben erften

©onntag nacb ''311 1 er t) eilt gen, gefeiert, unb fobann

2) mit bem ^ienftage einfd)Iüffig ohne aüe ^Hiicffidu beenbigt,
übrigen? aber
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i) aüt ^ertömmUd)e fogcnannte 9^0 d^ firm efen bei ©trofc pon 10 ^it^lt.

crnftlid^ unterfagt bleiben, lüie and)

4) biejenigen ©emeinbcn ober au<i) einjelne ^auSfamilien unb uorjüglici^

bie 3ßirtt)e, roeldic biefe§ ®e[e^e§ unange[e^enit)refcit^erigen Sird)ir)eit)en burd^

Haltung oon SRufifanten ober [onftigcn 5lufjoanb ferneri)in feiern roerben, mit

einer befonberen ®elb; ober aucf) SIrreftftrof c, rooruber bie 3lemter an bie

Oberpolijetbe^örbc ju berid^ten I)aben, belegt roerben follen.

©0 gefd)el)en Berlin ben 13. 51pril 1804.

Sßil^elm 3"^'icbrid[)

V. ''itrnolbt.

®ie „^^ero vbnuno;, baei ^-ö er bot ber in§ 3(u§(anb gct)en-

ben '^a((faf)rten betreffenb" (oom 16. %^hv. 1805), {)at folt;ienben

^:i9ortIaut

:

9Jtan I)ot [eitf)er nid)t oi)m SWi^fallen bemerfen muffen, ha^ in mand)en

©egenben be§ t^ürftentum§ f^ulba bie SBallfa^rten, foiool)! nad) nat)en al§ cnt=

fernten in= unb au§Iänbif(^en Orten, nod) fet)r im ®ange finb.

Um baf)er biefen auf bie 9JioraItät, bie föefunbt)eit unb ba§ 33ermögen ber

Untertt)anen mit bem nad)teiligften ©inftu^ oerfnüpften SJ^i^bräui^en mögli(^ft

©d)ranten ,yt fetten, unb jugleid) ben bi§t)er fo oft eingetretenen Hebeln, ba^ fretnbe

burd)reifenbe unb aud) fefbft inlönbifc^c 2öatlfat)rer bie auf if)rem SSege liegenbe

Oitfd)aften burc^bettelt l)aben, ober audj burd) bie il)nen untermegS jugefto^enen

^ran!f)etten ben (Semeinben auf lange Qsit gur 2aft gelegen l)aben, für bie ßnfunft

voräubeugen, roill man mit f)öd)fter ®enel)migung unb nad) eingebogenem ®ut=

ad)ten be§ fürftlic^en Konftftorium§ unb 3'ürftbifd^öf(id)en ^-8icariat§ f5"Ol96i^^e§

verfügen

:

li SlÜen 2anbe§= II n tertanen beä ^ürftentum§ %nlba foU foroo^I t>a§

priuat= al§ feierlid)e ober t)aufenroeife 2Batlfat)rten in ba§ 2(u§Ianb ernftUct)

unb bei unütürlid)er ©träfe nerboten, jugleid) aber aud)

2) ben @iel)§felber ober 2Baatt)üringer [ftatt „Söaübümer" !
!J

SBadfabier,

rocld)en fid) immer mebrerc ber biefigen llntert()anen ju^ugefeOeu pflegen, ber

feierlid)e unb banfenmeife 2)urd)äug gänjlid) unterfagt fein, ioe§f)alb

H) bie betrcffenben ''ßoIijei^JBe l) ör ben bafür ©orge ju tragen l)abcn,

\)a^ biefe iiorenüel)nten ober aud) fonftige au§länbifd)e SBaUfabver fogleid^ an ber

©renje mit biefer 'ißerorbnung befannt gemad)t unb abgeioiefen merbcn.

4) ©oUte e§ fid) ereignen, bafe eben biefe genannten (&id)sfelber SBallfabver,

obgleid) man bie Jlönigl. ^reu^ifd)e StriegS= unb '3)omänen=J?ammer ju § eil igen:

ftabt um bie 33efanntmad)ung biefe§ Sßerbotg an bie jenfeitigen Untertt)anen er=

fud)t l)at, bennod) baufenmeife burd) ta§ l)iefige Canb 5ief)cn moüten, fo finb

foId)e auf bie oben üorgefd)riebene 'Jlrt aldbalb jurürfäumeifen, unb im !iBiberfe%ung-j:

falle entmeber über bie ©renje juvücfjufül)ren ober mit einex i^rev 'Jöiberfe^lid)tett

angemeffenen Strafe ^u belegen, gleid)roie aud) biejenigen fremben 2Ballfa()rer,

roeld)e einzeln anfommen unb nid)t mit ben evfoiberlid)en glaubl)aften ^^äffen

üerfel)en finb, ben 'ikgabunben gleich gead)tet unb bel)anbelt merben foüen.

@igentüm(td) berüf}vt nnivben lüir beim ^uvrf)blättern ber „(^ulbaifdjen

l'ünbesorbnunfleu au$ ber oranifdjen ^eit", bie auf ber biefigen Sanbe^^--

bibIiott)e! je^t in f,\v^\ ftattüd)en(^oliobänben qefammett t)orlieflen, aud) burd) bie
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naci)foIgcnbc „2anbesf)errüc^e SSerorbnung, bie (£tnfrf)rän =

fung bc§ ©tubievcn^ betreffen b" (öom 24. ^cjember 1803)

:

®ir f)aben bi§ je^t f(i)on oielfättig in ©rfatjtung bringen muffen, bo^ biä^er

eine Derl)ältni§mä§ig 5U gto^e ainjat) l junger 8eute fid) ben böseren
3Bi f fen f c^nftcn geiüibmet Ijat unb ba^ felbft gemeine ^^ürger§= unb
S8auer§Ieute burc^ irrige 5.^orurtei(e öerleitet lüorben finb, i^re ^inber oljne

3'lücffid)t, ob fid) eine befonbere Steigung unb f^ät)igfeit ^u ben '5Biffenfd)aften bei

benfelbea finbe, ober nid)t, ftubieren ju (äffen.

Unöerfennbar ift el inbeffen, ba^ biefe uneingefd)ränfte ©lubierfreif)eit nur ju

f)öufig Don ben nac^teiligften {folgen für ben ©taat unb bie einäclnen ^nbioibuen

fcIbft begleitet ift. 9tid)t feiten legen unDorfid)tige (Sltern, ireil bie ju beftreitenben

©tubieifoften il)re Gräfte überfteigen, ju i^rem eigenen unb ibrer Sinber 5ierberbeu

ben ®runb. 'Slod) f)öuftger aber luirb baburd) eine! %e\l§ ber Staat mit ^alb=

ftubierten unb unbraud)baten Subjeften beiäftigt unb anbern 3:eif§ unb bn«ptfä(^üd)

bem Stderbau, bin ^anbicerfen unb ben fünften eine ganjc 9lnjat)l nabrung§=

unb bienftfät)iget ^erfonen entzogen.

^n ©rroägung biefer nad)teiligen {folgen einer allju großen Stubierfrei^eit

^aben Sßir bai)er im SBerouptfein Unferer Siegentenpflid^t ^ierburd) ju oerorbnen

Un§ gnöbigft bemogen gefunben, ba^ oon nun an feiner, beffcn ßinber ber

SDttlitär s Konffription unterroorfen finb/j biefelbcn ftubieren

loffen bürfe; e§ fei benn, ba^ mix in einem ein.^etnen befonberen ^aüe %i^'

pcnfation bicroon ftattfinben ju laffen gnöbigft gerutjen mürben. 3« etne§ jebcn

9'lad)rid)t unb 9?ac^ad)tung habm mix biefe ^Uerorbnung etgen^önbig oon^ogen unb

burd) ben ^rurf öffentlid) betannt mad)en laffen.

"3)1616 5Serorbttung iftboc^eitt lautrebenbeSß^uQi^^^'^öfiir.baB gegenüber

bem ^ö{)eren 53ilbung§ftreben in bürgerlichen unb nieberen
SSolföfr eifen |eiten§ ber bi§^erigen geiftlic^en 9?egierung me^r

©ntgcgenfommen ge,^etgt worben mav, aU feiten^ ber neuen oranifcben.

^m Uebrigen fei nocf)mal§ betont, baj3 üiele f^utbaer ^erorbnungen

be§ Cranier§ beffen 2{bfid)ten für ha§ 2öo!)l feiner Untertanen in rec^t

günftigem 2\d)U erfc^einen (äffen, ©erabeju ftaunen mu^ man über bie

au^erorbentlid) angeftrengte Stätigfeit, bie foroof)! ber ^^ürft

felbft at§ auc^ bie Crgane feiner S^tegierung entfalten mußten, um in fo

fur§er ßeit fooiele 2lnorbnungen ju treffen unb il)re Slusfübrung in bie

^löege ^u leiten. ®. Rlditei.

C^rtnnerungen am hm ^aljren 1812 bis 1815.

jo^e§ ®lenb unb nielen Jammer bracf)te bie franjofifc^e Oietirabe

über bie bamalige ^um ©ro^^erjogtum ^^ranf'furt gel)örige

^rüoin5 ^ulba. ©an,^ befonber§ l)atten bie Drtfcl)aften, bie an

ber @tappenftra§e, ber ^anffurt^ßeipgiger .^eere§ftraße, lagen, burrf) bie

fd)on ,^1 Einfang bc5 ^abrey 1812 beginnenben Intppenburcbulge ^u
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leiben. @tn 3{uc<en§cuge, ber ,^u biefer ^üt in Siürfcr? bei ^ünfelb

angeftedte Öebrer ^o banne? 'Jßi^el^) (c\eftorben im ^sciim 1866 p
^oras) bat einige? auf „fliegenbe "ölätter" niebevge)ri)vieben, worauf baupt-

fä(i)lid) bie folgenben 'Oiotijen beruben.

Xa bie ^ranffurt=^eip,5iigerftranc burcb bcn Crt 'Hürfer§ fübrte,

!amen nicbt allein bie ftüd^tigen A'van.^ifen, fonbern aucb bie nacbfe^enben

^ofaten an ber 3cf)u(e norüber. Vettere bebanbetten bieie (^egenb atei

^einbe§Ianb unb bauften bemgemän aud) in ^Rüd:cre. lurd) bie l)a(b-

oerbungerten unb fränfeinben ^yranjofen, bie C^uftau Freitag in ben

„Silbern au? ber beutid)en '-Bergangenbeit" „eine A^eerbe armer Sünber"

unb „wanbe(nbe Öeid)en" nennt, mar ,^ubem aud) nod) bie i^eft eingefd)Ieppt

roorben (nielmebr ber 5a§arettti)pbu6 : fiebe ,^ulbaer Q)efd)id)t?blätter' uon

1904 3. 93 ff.) '-öiele $'eute ftarben baran, fobaß faum -pänbe genug

ba lüaren, bie 5eid)en ^u beftattcn. y^n (Srbfenftrob gemicfelt ftanben bie-

felben reit)emüeife an ben *©änben ber alten Ä'apeüe. '-llHid)entüd) einmal

!am ein @eiftlid)er Don .^ünfelb unb nal)m bie 'Beerbigung nor. @ro§e

HJlaffengräber naf)men bie 2eid)name auf, am Äird)büf ^u iHüdn-^, in

ber (2d)inbfaute I)inter bem ^Mfter Düppel, am 3d)inbrafen binter ber

3JJül)te. ^n le^terem roaren nur ^ranjofen beftattet. 31urf) ;3. 2öi^el lag

ein ^abr lang (1813) tppbusfranf barnieber. ^u all biefem Slenb famen

nun nod) bie fortgefe^ten '^lacfereien unb ^Jiobeiten ber ^ofafen. ^^iele

@intt)ol)ner floben aus f^urd)t nor ibnen in bie '-IBälber. "S^ie 3d)n)eine

l^atte man fämtlid) in einen Steinbrud) in h^n „v5d)nnngel^erfen"

getrieben. ®ie .^Rofafen fanben bie itiere, fd)lad)teten unb oer?iel)rten

fie roie ha^ übrige '^iel). 3ln grofeen Spielen brieten fie es über

ben ^Äad)tfeuern, bie fie auf bem ^ird)l)ofe angejünbet batten. 3lt§ ^Srenn=

^olj bienten ibnen ^erfdjlagene Jifd)e, Bd)xänk, 33etten ufm. Seinen,

gute Kleiber unb bergl. naf)men fie auf ben eälteln mit fort, um einen

rceidien Si^ beim >Heiten ju l)aben. ^as ^ettjeug fdjli^ten fie mit hm
(Säbeln auf unb t)atten eine biebifd)e ^reube baran, mie bie Gebern in

ber Suft berumflogen. 2öeil ibnen einmal beim 'Seggange niemanb bie

©egenb befd)reiben fonnte ober mochte, banben fie ben Set)rer ^JBi^el an

einen SJtunitionsmagen unb fc^leppten il)n mit fort bi§ jan bie lange

^aun, mo beiielbe auf ^Sefebl eine§ Offiäier§ mieber erlöft mürbe, ^ie

S3eoölferung§;ial)l be§ Ort? mar fo fel)r l)erabgefunfen, "öa^ ^u 2lnfang

') ®ct 2el)rcr 9Bi^eI mar jugleid) maire be§ Ort§. ®er in fjulba üer^

ftorbenc SD^aler ÄlemenS SGBi^el, ber au^cr einigen Oelbilbcrn in ber SJiorien-

fapeüe be§ t)iefigen ®ome§ oud^ ba§ ©t. 91nnabilb in ber Sird)e ju 9tü(fer§ unb

ben CeibenSroeg in ber 33onifatiu§fird)e ju ^oro§ gemalt bot, roar ber jüngfte

€o^n be§ fiebrerg SBi^ef.
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be» ;jaf)rc§ ISl-t bie meiften ^äufer unberoo^nt rcaren. ^ein Stürf 'Sic^

rvav übrig geblieben, ^ie A-veube her rDertigen ©inroobner ivav groß,

öl? fie nod) einen öabn in einem '^erftecte fanben, ber fid) cor ben beute=

cjierigen .^ofafen gef(ücf)tet batte. '^^er Sebrer '»^i^el, ber fein @elb unter

bd'? .Qircbbad) nerftecft batte, fanb e? fpäter nicbt mebr. 'i^ei einer

9?eftauration ber ^ird)e rcurbe einnml eine 3umme (^elbee. gefunben,

metcbes mob( bas uon '3öi^el nerfterfte geroefen ift.

^ie Jruppenburd)§üge burd) bie ^^ulbaer l^anbe bauerten auc^ nod^

in ben ^abren 1814 unb 1815 fort, ^ie Crte an ber .öeeresfiraße

batten ungebeuere Saften ?^u tragen. 9[)]eift rcurbe für geteiftete ^ienfte

nnb gemachte Lieferungen fein ©ntgelt ge(eiftet. lllur für -isorfpannbienfte

rourben oft größere Summen ge§ablt. 3o foüen bierburc^ bie 3Jiar =

bacfier ^Säuern in bamaüger S^it oiet @e(b oerbient haben, baS fie aber

balb raieber oerjec^t i)ätten.

3{uc^ bie 3tabt ^ünfelb, in bev ein (Stappen=^ommiffar, ber für

Unterfunft unb 'Verpflegung ber burc^^iel)enben Jruppen ^u forgen batte,

feinen ei^ batte, batte beträrf)tlirf)e ©elbfummen für 'öebürfniffe ^) in

bamaüger ^riegs^eit ausgelegt. 3d)on oor ben 3^^^^^" 1813 mar fie

finanziell fel)r angeftrengt loorben, inbem il)r außer fortn)äl)renben @in=

quartierungen in bem 3«bre 180(5 unb 1807 bie ß^^tung bober ^on=

Iributionsgelber unb fran^^öfifc^er ^riegsfteuern auferlegt morben mar,

fobafe fie fogar bei ^^rioatperfonen 51nleiben mad)en mußte, fo §. >8. am
13. September 1806 bei bem SIblermirt {}oh. ^obes, einem 3tabtau6fc^u^=

mitgliebe eine folc^e in ööbe oon 400 ©ulben. ^od) ftanben biefe Saften

in feinem i^erbältniffe §u ben Summen, bie fie aus ben ^rieQ5Jaf)ren

1813 bis 1815 oon ber .^rieg§faffe .'RurbeffenS §u forbem {)atte. Obroo^t

?yranfreid) an ßeffen bie ausgelegten .^h'iegsgelber bejafilt f)at, finb fie

bod) niemals an bie Stabt -öünfelb ausge^ablt morben. ^^m 3abre 1852

ift bie febr beträd)tlic^e Summe non bem bamaligen beffifd)en 9Jhnifter

.^affenpflug mit bem 'Semerfen anerfannt morben, baß bie .^ur^effifc^e

^riegsfaffe ben 'Setrag §u ^ablen fd)ulbig, aber fein ©elb uorbanben fei.

So ift bas @elb niemals ber Stabt roiebererftattet morben, ba auc^

^^reußen, ber ®rbe ^urbeffens, fid) nid)t ^ur 3al)lung oerpflidjtet fübltc.

') ©in aSilb von bem Umfang ber '-öebürfniffc ber ©olbaten bietet bie %aU
fad)e ba§ an einen rufn[d)en (Senerat, ber nur ganj turj in §ünfelb einquartiert

loar, einmal 9 (Simer SSranntioein nerabfolgt lüorben finb ; für toie uiele '^Jerfonen,

ift nic^t gefagt.

—-^*
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Kleinere mutetlungen.

(Eroberung mb piünöcrung oon Hmöneburg im 3ol)rc 162^.
3)er bvei§igiäf)rige ^v\tc\, in bem ha§ gan§e ^effenlanb fo fcf}H)eve l'eiben

}u be|tef)en ftatte, brad)te and) für bie main5i]d)e ^eftimg 5Imöneburg
maiirf)e Stunbe be^ otiniinev;? iinb bev ^lot unb |d)üeBlirf) im ;jaf)re 1646
ben (iiänslirf)en Untergang, inbem bie 3tabt oon ben ^peffen unb >2d)iüeben

^urci) '-iH'rrar eine§ ort^hmbigeu "iöeibes in einer ftürmifd}en \>lad)t er^

obert, geplünbert unb uoüftnnbig niebergebrannt mürbe.
^ni .r^-iegsjabre 1621 inu^te bie -ftolge 'i^ergfefte an ber £{)m ]nm

erftenmale in bem unfefigen .Kriege bie 'Bitterfeit einer (Sinnabme unb
"Piünberung uerfoften. ^er rud)(ofe, noc^^ jugenblid)e Freibeuter ^er^og
(^ b V i ft i a n u o n 03 r a u n f d) m e i g = "i^ o ( | e n b ü 1 1 e l , Stbminiftrator bei

(et)emaügen) '^^tetum? .f)a(berftabt, geiDÖbnlid) ber „toüe (Sbriftian" ge=

nannt, irelcber bie 3ad)e be^ fog. 'ÄinterfönigS (^riebrid) uon ber '^falj)

perfod^t unb lüie ein 'Würgengel fengenb uub brennenb burd) .Reffen gog,

um firf) am ^Klieine mit bem beere bc§ ©rafen SOZansfelb ju oereinigen,

crfd)ien im genannten ^abre mit feinem @nbe September gemorbenen
wilben oötbnerI)aufen oor 3Imöneburg. ;jn furjer 3^it Ö^^^"9 i^"^ ^^

einem nädjtlid)en Sturm am 22. Olooember bie ©roberung ber Faltung, bie

er nun feinen räuberifd)en Sdiaren jur 'i^tünberung überlief. I)er ^ulbaer

S^bronift ©angolf .Wartung berid)tet barüber fo(genbe§: „Anno 1621
ror bem Slboent ift ber '^ifd)üff Don ^palberftabt mit etüd)en t)unbert

3Jiann ,^u 9io^ unb ^^u^ auf ha§ Stäbtiein 3lmelburg, bem ^ifd)of üon
SRains pftänbig, gefommen unb baben angefangen ju plünbern unb ju

ftel^Ien, bie ^ird^en beraubt unb bie ^eld) unb 9JteJ3gen)anb, aUe§ ge=

ftol)Ien unb bie 33ürger fe^r übet feriert unb beftoblen unb @eiftlid)en

auc^ gebranbfdja^t unb bie ©bedeute and), f)aben bie 'Mrger muffen
fc^mören, ein 3:eit, unb f)aben bie Stabt felbft bercagt, f)aben et(id)e

53ürger erfd)offen, unb miüen§ geroefen in bas Stift §ulba aud) ^u

fommen unb t)aben auf ber 2ImmeIborg fo üiel befommen unb 'Seute ge=

mad)t ai§> 6 2:onnen ©olb§."

3tn folgenben ?Dlonate jebod), nämlid) am 20. ^ejember, mürbe
ber „toüe ^^alabin ber ^^üf)men!önigin", n)eld)er uon ^atf)oIifen unb
^roteftantcn in gleicher 2Beife oerabfdjeut unb get)a^t mürbe, im ^Sufecfer

XaU (smifd^en Sitten^ unb ©ro^enbufecE) üon einem Iigtftifd)en ^eere

lieffenbarmftäbtifc^er, fpanifc^er unb bairifd)er Struppen unter bem ©rafen
3lnf)0 (t gefc^tagen unb §um 9iücf§ug nad^ ^^eftfalen genötigt, (cfr. Theatr.

Europ. I, 555 ff.)

^m 3uni beö folgenben 3a!^re§ fiel ®!^rtftian jebod) mieber in

Obert)effen ein. 3Son neuem mürbe biefe ©egenb ber Sd)aupla^ müfter

(Greueltaten. ». pobft.

auf Me Tuldaet Gescbicbtsblättcr nimmt bie g^ulbaer 2lctienbru<fcrei jum

greife oon ^i. 2.— pro ^al)X entgegen.

£TU(t unb Serlag bei gfutbaer Slctienbrudeiei.
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' bie§jäf)rigen ^ulbaer @efcf)tcf)t5b(ätter über „ben f)eu=
tigen 3ranb ber üorgefcf)icf)tIicf)en Jorfc^ung

"
•' '^'cn"./""

'-Vii^baer l^anbe" folgen ftier Dorläufig ^inm

X^:r'^7^'^'''
''''''''' ^'^ ba. jüngere 3tem,eita(ter'me^,

bfarge uj^tac^es ^ntere^e f.aben. 3Bie bereite mitgeteilt/) „,urben im^aure 1904 auf bem ec^ufjenberg bei mlha fteinseitridie^ocferbeftattunoen
na,geu.te,en ^^.ä^.enb bee ^abre. 1905 .urben b. sfu.grabungen 1

Men'Zr :''' ''-'''^'^'^ '" ^"^'^^^ gewonnenen JeftMungen
loUen ^tei ganj tur^ 5uiammengefaBt werben, ^m fommenben ^a^rem tb n tn einer b^ionberen ^^eröffeni Hebung be§ Jutbaer @efcf)icf,t^.ereL
bie ^ibeiten am ^cfiutsenberg eingebenber erörtert werben

^
Q3efannt(icf) finb in ben K^uItuiTc^ic^ten innerhalb bes Sc^Iacfenmaaesam ^aimbergjtemsettac^e Geräte feftgefteüt werben. ^0 ^a fomit fürba. neoht^nc^e ßeitatter bte ^^nwefen^eit be. 9JZenfd)en in billigen

©ebtete bezeugt war, mußte e^ auffaüen, ha^ unter ben 5abrreicben b e"
figen ©rabaltertümern ftein^eitlic^e ^-ormen m ^eute nic^ nacbgewi^enroaur^__^, ^uräüige gunb einee menfcfjlicben Sfelette^ auf bem ©Ipf^r

au ^Ip'^e'lftfSv."^
'" '"'^^^'"""" ^^^Pnlnummev evfd^eint bie uorliegenbe

') Siet)e Seite 54 biefe§ Sabvgangeg.



sLh* 1, 9 nach et-t-mgen Meftcn bn «ovseit ab,ufu*en Se.b« ha«.

®*Slb »ovcimommene Un.orjud,ung an bev gunbftätte bes ermahnten

© eWersunächft ein nesatioel «efulmt. 3™«. lasen nod, «ruc^tate

menid,liAer®eb i,,e oot, aber e8 fel)Ue aud, jebe ©put irgenb n,elci,er

"
betttentv k-iefatte; i«bem nmr bie fagevftätte be§ Steletteä m,t

Cu n n Won »lebe. mICüt.e,. Smmerhin boten bie angaben et

aSe Tocb genügenb Mnbaltlpuntte 5« ber Vermutung ba| elM

rte SettLg'au. .n-geid,ich..ic„e.. 3ei. ^onbeU, -n*^^ Sage

foUte eine sufammengetauevte geroe,en unD bie «ettung felb t n emei

'IL ievienns im Saltfelfen evfolgt fein. 5).e trübem fortgeje^ten

CriLaen seitigten bie annähme, baS eine am öub^ng bcä

SSS:. b5*nbe ^.oben.eae be.^da.oevientung
.^^^^

«« tau

«on 4lenf4en()anb tragen müfle. Sei ber xm ^af)te 1904 «ni>« ge-

bauten ®Ä vorgenommenen ©diürnmg mürbe bie Vermutung e,tat,gt

elturbfbie erft'e «egrdbnilftätte aa, ber jüngeren ©teu,je.t

""
^Äel^b^lf'SfStette mar tut, folgettber. 3n ben oberen

SteifunbtrbfdMten be8 ©rabPgel« lagen bie serftreute« ©ebeme

Ton meTfrübev n «eftattungen, auf ber ©ol,te beS ^ügelä jeboc^ e,n anf

r Sn S "e lieg nber unberüljrter C^ocEer; bie «eine maren ,0

?tatt 9 en bie «ru,' gejogen. baß 5. « ber «bftanb »on bem re^«n

nVren aSei§beit»sabn bis m ««t^" Snie(cl,eibe nnr 30 cm betrug, ^.e

tttm^S^Äolgt in einer in b7n anftel,e„ben OTuWeltaH eingearbe.teten

Tl rZl. 4 Grabbeigaben mürben unter <^;'^^^^,
ein »oUftänbiger 9?inb5id)äbel, ein Ste.nbeilbrucli tuet unb itein^

titl de ©«erben, b ren Crnamentnettietungen mtt emer me.ljen

s^ e auJSüm finb. Sufeerbem tarnen «eine meibptotten au«

Sun anbftein unb kfaltfäulen 00m nal,e„ ^aimberg nor, ^.e aufiere

Sebedungbel (SrabDügeK l,atte aufierbem aud, nod, S-" «""*;•

«r 300 m meftlid, biefer gunbftelle ergab bte ©.^uriung foU

genbefSultat: ®n f.^enber ©oder, be(fen ^bert rpertnocben na^

im Herfalber^ultulatur fid, unregelmäfe.g gelagert I)atte als «ei-

lag Ine d,nuroer8ierte Urne unb eine gebeutelte «mpf,ore

Ser Ut mebr i«fam,nen(eSbar) ; 2 m norböftli,^ lag e« au, be

Sn rubenber. etmas nad, ber rechten ©eite gene.gter |>oder, bei

Ü"
»eigabe^ einen fteitranbigen ,

gef^meiften, (onft aber unoerä.er.en

^'tnttt;;™be:'Ltt «»r bem .apellenportal, ber m.t

©eneSügung b?. Vd,m. C^errn ^Pfarrer, non sJ^iaberjeE gebogen merben

<-
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burfte, ergab nocf) raeitere roic^tige ^unbe; in ber bereit! beim Hapeaen^
bau beobacf)teten @rube fanben fic^ norf) Heinere Sf elettteile, au^er»
bem eine lange ^euerftetnlamelle unb eine unoer^ierte Scherbe. (£§
lüar fomit jene fcf)on eingangs em)äf)nte ^öeife^ung ebenfaü! ein fteim
geitlic^er ^porfer.

e§ ftnb alfo U§ fieute an nier oon einanber getrennt (iegenben
Steüen fieben Sfelette am ©rf)ul§enberg nac^gemiefen

:

1) brei Sfetette in bem guerft unterfuc^ten ^ügel,
2) unb 3) ^roei 8fe(ette ca. 300 m rceftlicf) nom öügel in bem beute

flacfien ©elänbe unb

4) ha§ ©felett uor bem .^apeüeneingang.

3Son ben bier aufgefübrten f^unben fei nur bie für bk seitliche «e=
ftimmung überaus roicf)tige fc^nuroer^ierte Urne bes »eren be=
fproc^en.

Unter ber „Scbnuroer^ierung" nerftebt man junäc^ft jenes Crnament
on ben alten JongefäBen, meiere! burc^ ha§ Umminben b^xv. ©inbrürfen
einer ©c^nur an ber noc^ nicf)t er{)ärteten STuBenmanb ber 5:öpfe juftanbe
^ebracf)t rourbe. ^er ^raü ber Sd)nur, hi^ ^afem bes @efpinfte§, bie
iSubfranjen laffen firf) an mebreren ©efä^en noc^ erfennen. ^Xie ©c^nur^
linien laufen meiften! md) (inf§, „ein Umftanb, roelrf)er feine natürlicfie
©rflärung barin finbet, ha^ bie neolitfiifc^en Seiler, rote auc| noc^ beute
bie meiften aj?enfc§en, betreffs ber @efcf)icfacbf=it ifirer ^änbe ,9Jecf)tfer
waren unb fo ibre 3rf)nuren mit ber recf)ten ßanb red)t§ berum bref)ten
fo ba^ beren ?rbbrücfe fc^einbar nad) linfs laufen." ') „^a§ einfac^fte
unb §ugteicf) ^äufigfte Tloüv (ber Ornamente) beftef)t aus einfacfien
paraüelenöorijontaten, unb §roar nirf)t nur als oerbinbenbe ober trennenbe
©lieber anberer 9}bfter eine§ gan,^en ©nflems, fonbern al§ felfcftänbige!
'Motiv, bäufig al§ folc^eS c^arafterifiert burc^ einen abfc^lie^enben ©aum.
@§ fommt an allen roicbtigeren ©efä^formen, foroie in aHen ©rabflaffen
oor, am bäufigften legt e§ firf) um bie @efä§t|ätfe (fo aurf) am ©c^uljen.
berg), umfc^nürt biefetben gemiffermaßen, unb e! ift Dieüeic^t fein ^ufaü,
baB es bann in ben meiften ^äüen in orfinurüeri^ierung bergefteül ift,'

lelbft bann, roenn bie Ornamente be§ übrigen @efä§förpers in einer
anbern 3:erf)nif au5gefüF)rt finb. S)ie§ ermectt ben ©ebanfen, bafe bie
©c^nuroersierung oieüeic^t au§ ber 9}kniputation h^§ 3ubinbens ber
^efä^e entftanben ift; jebenfaü! jeigt firf) barin ein gute! 3?erftänbni!
für bie fr)mboIifc^e ^Bebeutung be! Ornament!."-)

>) ®ö^e, ^ie ©efäBformen unb Ornamente ber ncolttbtfdjen, fd)nurDeniertcu
fteramtf tm Flußgebiete ber Baah. ^ena 1891. Seite 49.

^ ©benba <Siitt 51.
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Üleben biefer ei9ent(id)en „3d)niirüei-äievung" fommen an ber gleic^-

citigen ^eramif noc^ Drnamente pr l^arftcüung, meldie man na^ bcr

5tu§füf)rung5ted)nif at§ 3tirf)=, 3d^nitto ^)ietfens Jupfen^ unb Cnabrat^

33er§ierung bejeidinet hat.

. lieber bie ^i^evbreilung ber 3d)nurferamif jd)reibt (3'ö^t:^) „5iad)*

bem ^topfleifd) ,werft i^re ^ebeutung auf ber fünften aUgemeinen

3Int^ropoIogenDer|ammIung gu Bresben unb bann auf ber fiebenten ^^«r^

fammlung ^u ^ena l)erüorgef)oben, ift fie unausgefefit ber ©egenfianb

eifriger ^orfc^ung gebüeben, beren ^Hefultate in üerjd)iebenen 3{b()anb(ungen

niebergelegt finb. ^emnad) finbet firf) bie 3d)nurferamif am Sabogafee,

in Dfl= unb SBeftpreuBen, %^ofen, ^]5o(en, ^^Nommern, 50^arf ^ranbenburg,

gi^orbfd)lefien, 91ürbbö^men, ^Jlorbungarn, 3:l)üringen, ^annooer, ^:)lieber=

(anbe. Snglanb, bei ^-löie^baben, im nörbüdien Q3aben, in ber (5d)roei§,

2ßeft= unb ©übfranfreidi, ^lorbitalien, im Öouöernement ^"Perm (9iuBlanb)

unb in ©räbern uon Saffara (^(eg^pten) 2c."

©in Ueberbüd über bie angefülirten Crte „seigt .^luar eine ßunabme

ber Stationen mit (3d)nurferamii jüblid) be§ beutirf)en ^:)}litte(gebirge§,

ba§ ^auptüerbreitungsgebiet bleiben aber bod) bie öänber nörblic^ biefer

Sinie, unb ^roar erroeift fid) bas Saalegebiet als ba§ bamal§ bei weitem

am bid)teften beuölferte Sanb . . . ^er uereinjelte ©rabfunb oon 2ßie§^

baben ftebt iebenfalli in näberer ^-öe^iebung ju bem tbürlnger (gebiet

roegen ber ba üorfommenben lmpl)orenform; aüerbing§ feblen oerbinbenbe

©tappen, man mu^ jebod) bebenfen, "ba^ ba§ ba5roiid)en liegenbe ipeffen

in 33esug auf jene älteren (5pod)en nod) eine terra incognita if^. Xic

Pgelgräber be? nörblid)en ^aben finb uielleid)t in benfetben Bufammen^

^ang ju bringen,"

^Bid)tig für bie 5eitlid)e unb räumlid)e ^Be§iel)ung ber am ©c^ul^en^

berg aufgefunbenen .e)octerbeftattungen ift nun bie Satfadje, boB aud) in

springen bie ^Seftattung ber Joten, uield)e al§ Grabbeigaben ebenfaüs

fd)nurüer5ierte ©efäfee erhielten, mie am Sd)ul5enberg ,
entiueber al§

fi^enbe ober al§ liegenbe C)Ocfer erfolgte. ^:8eftattung§art unb ©rabbetgaben

finb alfo in ben angrenjenbcn ©ebieten biefelben. ^:)lef)nhd) hegen bie

^«e5iet)ungen ?iu hm im mittleren ^)il)einifd)en Gebiet feftgefteüten .dorfern

;

aud) t)ier fommen bie „^octer" mit oermanbter .^eramif unb üermanbten

^Beigaben mm «orfd)ein. (5benfo rceifen nun bie ,,^oder" m T^eutfd)^

lanb ^Seäiel)ungen auf m jenen |)odergräbern, bie in 9J^ittelmeerlänbmi

unb äule^t in ^leg^pten feftgefteüt u^orben finb. ^:?luf btefe %at\ad)t

') ®ö^e, ebenba 3. (54.
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grünbet ^orm^i hen 3(^(ub, „t)a% ee ]\d) f)ier nirf)t um einige ^ufäüige

^nalogieen ober um einige äufeere ^i^iaraüelen fianbeft, fonbern tar^ fo=

nmf)[ swifcf)en ben neoIitf)ifc^en .JÖocfern 3{egr)pten5 unb benen (Suropal
€in innerer ,^ui"ammenhang befteht, t>a% f)ier ^u ein unb berfelben 3eit

«in unb bieielbe .Quitur gelierrfc^t i)a:, baB burcf) birefte ober inbirefte

^erünbungen frf)on §ur Steinzeit 3{egr)pren unb 5!}^itte(europa im ßufammen*
j^ang geftanben haben muffen."

.^ier brängt fic^ nun unroillfüüirf) bie berecf)tigre ^yrage auf: 3ft bie

fübeuropäifcf)e Steinzeit älter ats bie ältefte gefd)id)tac^e .Kultur bes ^liU

lanöeg? ^ie Antwort f)ierauf geben unter anberem bie feit 1900 oon
©uans geleiteten Ülusgrabungen auf ^reta. „^ie ausgebebnte ^^afaft^

anläge bei .^noffos ftef)t gröBtenteils auf einer fteüenrceife bi^ ^u 7,50 m
mächtigen ^ulturfc^icf)t aus ber Steinzeit. 2)iefe beftef)t aus Se^m, ber

Dom ^ußboben unb bcn "Jl^änben oon .öütten berrü^tt, unb in ibr finbet

man äa[)(reid)e 'öeile aus Serpentin, <jabcit unb äbnlic^en ©efteinsarten,

cpäne unb ^M^cfe Don Cbfibian, unb fd)n)ärUirf)e 2:ongefaBe oon ber 3(rt

ber Steinzeit mit certieften Crnamenten, bie mit einer ^alfmaffe aus^
gefüllt finb. Ueber ber 3tein§eitf d)icbt erbeben fid) bie ^^cauern

ber i^alaftgebäube, unb auf ibrem ^öoben finber man ägDptifcbe 3Irbeiten,

beren 2rlter fic^ borf) einigermaßen beftimmen läBt."

3opl)u5 dMliev'^) fucf)t nun ba§ 3Ilter ber neolilbifc^en Kultur in

5Iegnpten näber §u firieren: „^ieße fiel) Uebergang ron ber Dorgefc^ic^t=

licfien jur gefc^ic^tlirf)en ;-^)eit lin 3legr)pien) c^ronolcgifcl) beftimmen, fo

befä^en mir baran einen fieberen 2Inl)alt§punft für bie ^eitbeftimmung
be§ Steinalters in (Suropa: mit ber Datierung ber erften Hönigs^eit
würbe aucf) bas Sllter ber gefd)liffenen 53eile, bie bamals nocf) im ©ebrauc^
tüaren, unb bamit pgleirf) bas ber Dorbergel)enben ^yormen gegeben fein.

Seiber finb bie 2Iegt)ptologen barüber nic^t einig. mar\d)e fe^en ben
Uebergang t)on ber Dorgefd)icf)tlicf)en ^u ber gefrf)icf)tlic^en ,3eit um cj.

öOOO oor (£brifto an, anbere um 3000 ober fpäter, unb mieber anbere
geben bajmifdjen liegenben ^aten ben q^or^ug. (Sine (Sntfc^eibung mirb
bie 3eit bringen, ^n^roifrfien muB man uerfuc^en, bie 2Babrfcf)einIic^.

feitsgrabe biefer Datierungen abjufcliä^en. (Semiffe 3{nl)alt5punfte jur
^Beurteilung bietet bie Dorgefd}ici)tlid)e 3{rcf)äologie in (Suropa, mobin fic^

bie^ (Sinflüffe aus 3(egt)pten erftrecften unb mo bie |^interlaffenfd)aften in

entfprec^enben c^rono(ogifd)en ©cfjic^ten oorliegen. Someit man feben fann,

') f^orrer, Uebev Steinjeit=öocfergräber su STdimim, "Diaquaba in Ober--
5legi)pten^ unb über europäifd)e ^Paraaelfunbe. Strasburg 1901. Seite 44.

-) Sopbug ariüUer, Urgefcf)id)te ©uropas. i:eutfd)e ^ituggabe von Oiriqef.
©traBburg 190.5. Seite 24—30.



182 f^ulbaer ® ef d)tct)tgblätter.
1905

etaibt fi* babei all ba§ 2Bat)rjd)einIicf)ftc , ba^ bie ^önigisett m

3(eqtipten etn)a um 4000 t)or (Sf)rifto begann." - ^n feinen n)eUeren

2(ul ührungen fommt <Sopt)u§ 9Jlüüer t)inftd)tUd) be§ jüngeren ©tetn-^

allerg in Europa ^u bem Sd,lu§, M^ für ©übeuropa im vetteren ^^mne

bie >^eit be§ gefcf)liffenen 33eile§ im oierten ^alirtaufenb beginnt, }nx ben

giorben unb ^änemarf aber ficf)er um etma ein ^a^rtaufenb fpater."

sjlad) biefer ^eftfe^ung mürben aljo bie am 3cf)ul§enberg auige.

funbenen Araber ein ^Tlter uon ungefät)r mer Qa^rtaufenben bejeugen.

^m ber m\)t ber ^odergräber am ©djulsenberg liegen aud) noc^

s:ißo^nftätten au^ ber Steinzeit. ®a§ ^nuentar berielben ftimmt

überein mit ben ®erätid)aften au. ben ©räbern; au^erbem x]t mff^
baft aucb bie ©ingangS ermät)nten ^:8efeftigungen auf bem benacf)barten

öaimberg m ben Liagen am ©c^ul^enberg in nätjerer ^Se^ie^ung
1
eben.

|,infic^ttic^ ber meiteren ©inaelfjeiten ber gefamten ®rf)utäenberg|unbe

muB auf ben bereits angefünbigten ^:8erid)t Dermiefen

'^f'^-
^ulba, 10. ^65. 1905.

(©c^Iu^.)

/-feVa« bie 3al)lenfi,mbolit in ^mbanS „2ob beä t)l. fiteuseS"

^^^K angebt, fo (pielt batin 5unäcf)ft bie S^W t. i er eine Honbeve

/^< Sioae ©cfjon bei ben Reiben unb 3uben galt f« al§ 3«^"

^Fw ber 58oUtomment)eit; if)re f)öd)fie ffieii)e aber etf)ielt fie burcf,

bie älefte bei 4)1. SteuäeSftamme«. <Surcf) bie Sünbe batte ba§ l-tei-=

gelpann ber men^licben Seibenici,aften in
J^^^J^f̂ f

^"*'";9 ben

Isagenlenfer ber gurc^t Sötte, abgemorfen unb lag W"^61;d) - "^ *
"

aibgrunb fittlicf,er enhoürbigung äerf<f)mettert am «oben, ©otteä ©o^n

Selber mugte am Sre«se baä WenfrfiengeWledjt ».eber aus bem (Jlenb

emporheben. 'ISom Sreuje ging jeSt im ©egenfafe ä" ben |)auptle.ben=

fAoiten ber uierfadie ©nabenftrom ber $oupttugenben au§.

S)er meiteve ,-.,mboHfd,e ®ef)a(t ber IMetäabl mirb un§ m emen. ancf,

heute nod, beliebten «übe erfcl)loffen, ba« bereits oom ^iSrop^eten eäec^.el

LeiAnet mirb. SSon ben Kt)er«b9eltalten, bie in enier feiner aSifioneit

ben aßaqen @otte§ tragen, fagt berjelbe: „3bre @eficf,ter aber loaren

to geftaltet: 3>orn ein ^Men(cf)enangeiict)t. auf ber SRecfjten bei aüen meren

ein Sömengeiid,., auf ber önten ein Stierangeficfjt bei f^"•l"«'
""*

nad) oben ein atbterangeficljt bei ailen meren." <Ser f)(. ^ol)anne8
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aber fdjieibt in ber 31pofa(iipfe : „Unb in ber SJlitte bes Jf)rone5 unb

innge um ben 2f)ron luaren uier 'iC^ei'en ooder 3Iugen. '2)a5 erfte ^IBefen

glid) einem i^öroen, ha^ jrceite ^iBefen güd) einem Stiere, ba§ britte SBefen

t)atte ein "i)Ingencf)t roie ein 9?Zenfcfi, unb ha^ oierte 2Öefen glid) einem

fliegenben 21blev." Unb einige 'I^eiie lueiter: „Unb id) fd)aute, unb fiet)e,

inmitten bes 5:f)rone5 unb bev oier lebenben ^löefen unb inmitten ber

nierunb.^man.^ig Stetteflen ftanb ein ^amm, mie getötet : unb e§ f)atte fieben

Jnörner unö fieben 3tugen, bie§ finb bie ©einer @otte^, me(rf)e ausgeraubt

finb in alle Üanbe."

^as biefen ©teilen entnommene tieffinnige ^reujesbitb ift eines ber

frf)önften in ber ganzen ^icf)tung. 2Im ^reuje ju bes .peilanbes f^ü^en

ber Wl^nii), über feinem .ioaupte bev Stbler mit ausgebreiteten ^-(ügeln,

an ber rerf)ten 3eite ber Söiue, (inte ber 3tier unb, roie auf oielen alten

^arftellungen, fo aucf) bei ^rabanus, in ber ?Jtitte be§ ^reujeS ftatt beS

^eilanbes felber fein 3innbilb, ba§ 5amm. 'Seibe Stellen ftimmen in

ben ^auptteilen überein unb finb narf) ber 3(nftrf)t ber bl. 3Säter unb ber

.^ircf)e, infofern biefe fie in bie firrf)(id)en Jag^eiten aufgenommen bat,

propt)etifd)e Sinnbilber ber oier (äoangeliften, weil fie yS^in^ (J^riftus

nad) feiner Dierfarf)en (5igenfd)aft a(§ ?[Renfcf), i^öntg, "iHiefter unb @ott

barfteüen. ^er SJ^enf d) befinbet fid) am }^u%t beS 5^reu5e5, auf ber Grbe,

üon ber er genommen ift. ^er aber, roeldjer am ^reuje i)öngt, ift auf

bie @rbe f)erabgeftiegen, f)at 5^ned)t5geftalt angenommen unb ift '^^kiid)

geiDorben, um unter ben ?J^enfd)en ju mobnen. .^öber, über bie anberen

-Wenfdjen ergaben, fteben ber ^önig unb ber "•^riefter, in ber 9Jlilte

5n}ifd)en SJienfd) unb '^Ibfer, bie 'i3ermittler jroifc^en 3}tenfd) unb @ott,

beffen Stelluerlreter in roe(tlid)en unb geiftttd)en SIngelegenbeiten. ^er

aber, meldjer am .Qreuje bangt, ift ber "-^Hiefter in ©roigfeit unb jugleic^

ha^ Cpfertamm für unjere 3ünben. ^er C'oiue, ber Äonig ber ^iere,

ftet)t 5ur 9fied)ten: ber 5lönig ber Könige ift es, Don bem .öraban mit

'^enantiuS ^-orlunatus fagt: „Regnavit a ligno Deus." ^bn fd)aut auc^

ber fönigtid)e Sänger, roenn er fpric^t: „Disit Dominus Domino meo,

sede a dcxtris meis." ^u oberft fd)mebt ber 2tbter, fd)on ben 3I(ten

ber ?^oge( ©ottes, ba§ Sinnbilb ber ^Beisbeit unb ©öttlic^feit. ^er

an bem .^reu^e t)ängt, ift ber SIbter, bie eroige '-ll^eisbeit , roabrer

©Ott, ba es ja oon i{)m bei^t: „In principio erat vcibum et verbum

erat apud Deum et Dens erat verbum." ^^n fanbte als feinen ^^oten

ber ewige 5?ater oom -öimmet berab, ba§ er ben ?!Tienfd)en bie roat)re

^-H^eis^eit bringe unb fie am .^reuje erlöfe. -je^t ticktet er al§ Sieger

über Sünbe unb ^öUe oom .^reuje au§ feinen 3tbletflug roieber gen

^immel, um in ©roigfeit 5U fierrfdien äur iHed)ten be§ "i^aterl. ^iefe
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ütev 3^^^^" finb tnbe§ nid)t nur Sinnbitber be§ pefveu^tc\ten «Oeilanbes,

fonbcrn aurf) ber uter .^erolbe

feineä Seiben§ unb ^obe§, ber

oier ©oangeliften. @(etd) öen

iiier^ '»^arabiefe^ftrömen fliegen

aucf) bte Dtcr (Soangelien aus ber

einen ' rcabren Cueüe, nämlid)

®f)rtftu§: roer aber am btefer

trinft, ben rcirb nidjt bürften

in Sroigfeit. Sie finb bie gött*

Iirf)en ^©agen, fie finb bie oier

9^äber, fie finb bie oier l'ebe=

roefen, bie }c öier (5)efirf)ter unb

rier ?5^üge( Ratten, ^ic aber

bie nier ^äber nur lüie ein ?Hab

anjufetien roaren, fo bilben aud)

bie (Soangeüen, beren auctor

Primarius ein unb berfelbe bl.

©eift ift, nur bie eine frof)e

^otfc^aft uon unferer (Srlöfung

am ^reuje.

^a§ Samm am .^reuje batte

narf) ber ^Ipofahipfe fieben

.^örner unb fieben 3lugen ; bies

finb hk (Seifter @otte§, it)eld)e

ausgefanbt finb in aÜe l^anbe.

93on feinen fieben Slugen gebt ein

fiebenfad)er ermärmenber unb

belebenber (Snabenftral)! au?,

ber gleid^ ber 5^'*üt)üngsfonne

hai' 2tntli^ ber @rbe erneuert,

bie fieben @aben bee b(.

@eifte§. 1J)ie fieben -f^örner

(cornua) be§ Sommer? füllten

burd) bas ^reuj ben 3)lenfrf)en

^uteil merben. Sie foüten biefe

mit ^raft (cornu) ausrüftcn, auf

bem bornigen '»Pfabe be? ^'eben? Fig. i. Dns agnus Dei und

in jebem Sttter unb Staube, in jeber i?eben§(age ifjr ^reu§ (5f)rifto na^gu*

tragen: bie fieben f)I. Saframcnte.
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Y apokalgptifdien Symbole.

Unb ad biefe^ lieben unb all biefe ^raft ge^t au§ oon betn Öamme,

bas „roie getötet" inmitten be§

4:{)rone5 bes f)(. ftreujes ftet)t.

„'Sie getötet" ift e§, trägt e§

bod) an feinem 5eibe jene fünf
ücrflärten dJlak, von benen e§

im,^irc^en(iebf)eißt: „(5ricf)(offen

finb fünf ^Bronnen, baraul ba§

.^oeit entfpringt." ^ie ^ui)^n

Iiatten bief)er if)r .^ei( in ber

"Befolgung ber ©efet^e gefuc^t,

mie fte in ber 2:^ora, ben fünf
^üc^ern ^Jiofee', niebergelegt

luaren. ';}((Iein aüe it)re 0)eie^e5i<=

merfe maren nur oerbienfttic^

im ."pinblirf auf ben .^reu^e^tob

(ihrifti. Xer.öeilanb fagtfelber:

„Ter 'i^urf)ftabe töter, ber ©eifl

aber macf)t lebenbig." Tiefer

be(ebenbe 0)eift ging nom .^'reuje

QU?; mit bem ^Slute feiner bl.

fünf 3Bunben muRte ber gött=

licf)e ©efe^geber bie in ben fünf

^i^ücbern niebergefegten alttefta=

nientlic^en Sa^ungen befruchten.

Ten ^suben mar ber ©eift

bes ©efe^es iierfd)toffen, unb

baf)er gefielen fie fidi nur in

feiner äußeren ^Befolgung. Tem
l'amme aber ift burc^ feinen 2;ob

am ^reu^ie bie ©emalt gegeben,

bay 'Sucf)]^mit tan fieben

3 i e g e I n^ju öffnen unb burc^

feinen ©eift, ben F)I. @eift, fein

Tnitf in alle '©af)rbeit ein^u=

füt)ren. Ten 3:f}ron be? Vammc^,

ba^ hl. .^reu^, umgeben in tiefer

3lnberung auf^er ben nier Ieben=

ben ©efen ,5m ei mal ,smölf '^Icltefte, bie '-Vertreter ber alt= unb

neuteftamentüd^en ©emeinbe, bie ^atriarcf)en bee i5raclitifrf)en SSolfes uub
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bie Sl^oftel ber fatf)üli]d)en .^ird)e. 8ie finb ber .^offlaat be§ ^amme§, bie

©runbfteinc feiner Itirdje, fie bilben ba§ geiftlic^e .spau§ @otte§, tote .^raban

fagt. 3tt if)rer ^Witte aber fte{)t ha§ geifttge ^aupt ber ^ircf)e, ber Steht,

bcn bie 35au(eute oeriüarfett, ber aber ebett baburc^ §um ©cfflein geiüorbeti

ijt: ®briftu§, ber ^^Jlittler ,^ir)ifdion bem nftcn unb neuett 5^uttbe, „bie

Fig. 2 u. 3. Kreuznndnchf des hl. ßnibcinus FTtaurus.

|)errlid)fett @otte§", bie ber f)(. ^o^antte§ in ber gct)eimen Offenbarung

fal), „beren @(an§ gleic^ einem foflbaren (Sbelfleine bie f)I. ©tabt
.3 er Ufa lern erleuchtete. ®ie ©tabt (latte eine gro^e SJlauer mit smolf
3:oren, un^ auf ben 2:oren ^lüölf ®ngel unb 9^amen barauf gefc^rieben.

Fig. 3 : Detail uon Flg. 2 (Originnlgrö&e).

trelrf)e bie Flamen ber ^uuHf ©täntme ber ^inber v^§rae(§ finb; bie 9J?auer

ber ©tabt f)at ,vtHilf ©runbfteine, unb auf ibnen bie ä^^ölf ^Jiamen ber

jroölf 3Ipofte[ be§ ^'amme§."

@§ ift nur ein fef)r fleiner '-örudjteil ber ;^ablenfi)mboIi! be§ t)L

|)rabanu§ 9J?auru6, \va^ bi^ber bargelegt rourbe. 3Iu^er ben bet)anbetten
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Sahkn (oier, fieben, fünf, §n)ölf) bringt er aurf) norf) bie ^^c^t^a^I^burc^

bie arf)t oeligfeiten in fi)mbolifd)e ^Sesiefiung jum ^^reu^e; ferner bie 3af)len

üier^ig (Dier5igtägigeg ^-aften, bie uierjig '2(f)nen (Xbrifti nac^ ^Dkttfiäus,

bie üierstg ^af)re in ber 2Büfte), fünfzig (bie 2:age ber glud)t nac|

2Iegr)pten, bas "^]>fi"9ftf«ft bie (>)efe^gebung auf ©inai), .^roeiunbfieb^ig

{SaU ber ©pracben beim Jurinbnu m '^ahä, ber lleberfe^er ber ^^ibet^

s
n
'v

ber jünger Kbrifti), ^lüeibunberrunbfedisunbfieb.y g (3(3bt ber

^age, hk ®briftu§ im 3}|utter(eibe jubradjte, nacb 3Iuguftinus), enblic^

bie Qa^i fünf tauf enb 5n)eif)unbert unb einunbbrei^ig (bie ©umme
ber Qabre, melcbe angeb(irf) feit (5rfcf)affung ber 'il?e(t bi§ ^um ^reu^es^

tobe (£{)ri[ti uerfloffen luareii). ^lllan t'ann fid) uorfteUen, lüie roiÜfürlid)

oft bei biefen ^oblen bie ©timbolif fein mirb, mie bie matbematifrf)en

9?ed}uungen immer größer rcerben, jumal ba ber 2)td}ter fid) nid)t mit

ber ©pmbotif ber ganzen ßabten begnügt, fonbern biefe miebor in ^aftoren

jerlegt (j. '-ö. 72 in o X -^l um bann biefe 4:ei(,^ahlen mieber auf ihre

ftnnbilblid)e ^^ebeutuug biu ,^u unterfud)en.

93on befonberem ;;^ntereffe ift norf) eine 'öilberfigur, nämlic^ bie

le^te. 6ie ^eigt un^ö ben „.^ünftler" ^rabanu^, mie er fid) felbft nennt,

im ©ebete nor bem ^reu,^e fnieenb. Ta§ 5Ueu5 felber ift eine einfact)e

fiinienfigur obne bie ©eftalt be§ ©efreujigten, bie mir inbes in ber allere
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9ieif)C joeiterct ^anbj'c^nften nQmf)aft gemarf)t, bic un§ oon bem ®ebtcf)te ^rabanä

erhalten ftnb. 3{u§ ber prac^tüollften aUer Slugfertigungen, bie in ber 58atifana

ju 9iom fic^ befinbet (Cod. reginae Christinae 124), finb aud) bie beiben 2öibmung§=

bilber unb bie 'J)aTftenung eine§ ©^erub mitgeteilt. Sxmx Qabre voxi)zx t)atte fcf)on

^. S l e m e n (im JHepevt. für Runftroifi. «b. XIII, 1890 ©. 134 ff-) ein 58eraeid)ni§

ber t)ierl)er gc()örigen ^anbfd^riften gegeben. — "Siefe 3Irbeiten erhalten neuerbing§
eine loertootle ©igänjung burdt) einen 3(uffa^, ben 2t. $8 o inet in ber 3eit[cf)rift

Bibliothöque de l'ecole des cbartes (t. LXV, Paris 1904, 9 p.) oeröffentlicfjte: „Notice

sur deux manuscrits cai'oliugieus k miniatures executes ä l'abbaye de Fulda." Öier

werben nocf) jroei $)anbf(^riften uon bem 2öerfe „De laudibus sanctae Crucis" näf)er

befd)rieben unb at§ Originalausfertigungen in 2Infprurf) genommen. (Sine berfelben

befinbet fid) je^t in ber 33ibliotbef ju 2tmien§ {SRx. 223): fie geborte einftmatS

ber berüt)mten 2tbtei ßorbie .in ber ^icarbiei. ©ie anbere, je^t in ber 9]ational=

btbliotbef 5U ^arü (Ms. lat. 2423)^ rourbe oon bem ©rjbifcbof Diubolf non
S8ourge§ (840—866) bem tlofter jum ^l. ©utpiciuS bortfelbft gefdienft. SBic

lüor jener in ben 18efi^ ber öanbfi^rift gekommen? 9iad) einer iüon SD^abiüon

freilid) angefocbtenen) atngabe be§ 3;ritbcmiu§ mar )Hubolf auf bem aTcainjer J^onjit

gegen ®ottfd)alf im '^ai)Xt 848 jugegen. 9Soinet meint, e§ märe möglii^, ba&

JRuboIf fid) oon övaban, bem bamatigen ajiain^er (Srjbifdiof, ein ©remplar babe

oerfpredien laffeu. 'Sie älusftattung ift etma§ roeniger reic^ imb präd)tig. '^h

SSibmunggbilber fehlen b^^r ganj. 2)a§ eine ber Söibmungsbilbcr in bem Sober

oon 3tmien§, öraban barfteflenb, roie er fein Sud) bem Zapfte überreid)t (ron

SSoinet in 8id)tbrucf ber iUbbanblung beigegeben), ift üieneid)t nid)t obne 93ebeutung

für bie 5'Ulbaer 33augefd)id)te. 'J)er ^^apft fi^t nämlid^ unter einem ^ortifu§ mit

brei 2Irfaben; bie bier bargefteüten ©äulen aber bieten geraiffe Stnalogien

ju ben 8äulen ber Dberfird)e oon ©t. 2TJid)ael in f^ulba. '©ir luerben bierauf

jurücftommen. 53oinet f)at ben (ginbrucf etbalten, ba^ man burd) bie 33eigabe

biefe§ prä(^tigen 2Bibmung§biIbe§ bo§ reiche Slofter in ber ^icarbie ganj befonber§

^at ebren rooüen. ^ntereffant ift jebenfaü§, ba^ gerabe bie bebeutenbften 2tbteien

be§ loeftlic^en 3^ranfenreid)e§ fo balb in ben Sefi^ oon 3lbf(^riften be§ rafd) berühmt

geroorbenen aßerfeS ju gelangen fud^ten: neben föorbie St. 9Jtartin in 2our§ unb

<St. 2;eni§ bei ^ari§. 5lud^ in ©nglanb mu^ man bafür grofeeS ^ntereffe gcpabt

^aben: ha^ Ixinitx) (£oticge inSambribge befi^t ein (Sremplar aul bem X. ^af^x-

^unbert, beffen 9)^iniaturen bai 2Bert eine§ 3lngelfad)fen ©ab min finb, loorauf

erft fürälicf) in bem 2Berfe oon ©auerlanb unb ©afeloff über ben ^fatter
be§ gr5bifd)of§ ©gbert oon 2;rier in (Sioibale (3;rier 1901, ©. 128) ^in=

geroicfcn rourbe. ®- R-

SramsUntx }n |^ul5a (1246).

bxüoiji bie ^ranjisfatier fpäteftens frf)ün ju Einfang bes ^a^re^

1287 offiziell in ^^ulba §uge(affen rcorben tüarcn/) fc^cincn fic

nic^t gteid) barauf ben 33au eineg ÄIofter§ in 9fngriff genommen

§u ^aben. @rft für bas ^ahr 124(), alfo neun ^a\)Vi fpäter,

ift \i)xt 33autätigfeit in ^utba bezeugt. 5(m 9. ^uni befagten 5al)re§

n ©. biefe ®efd)ic^t§blätter: IV. ^abrg. (1905) ©.30—32.
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tlBünfrfie in einem 'iierfe ^ufanimen^ufaffen unb ift bem "^^alinbvom au§»

flingen su (äffen: ,Oro te ramus aram ara siimar et oio."

a. VRctt, stud. iheol.

%üxd} ba^ liebenSroürbige, t)öd)ft banfenSirerte @ntgegentommen bcv ?}tebnftion

be§ „3a£)rbuc^e§ ber funnf)tftorifd)en Sammlungen be§ Slüer^. Saiferf)aule§" i6ufto§

Dr. ö- 3immermann, 9Bten) finb wir in bie Sage gefegt, jur ^flufiration be§

t)orftef)enben (für bie Srucftegiing meJ)rfad) gefürjtem ißortragg einige 3Ibbilöungen

beijugeben. %k Slifc^eeS mürben angefertigt für bie 3Ibl)anblung Dr. ^uliuS oon

Sc^Iofferi: „Sine ^ulber SRiniatur^anbfd)rift ber f. f öofbibliottief

in bem fofibaren, in 2!eutfrf)lanb fet)r feltenen XIII. ißanbe be§ „5at)rbud)e§" (1892 1,

beffen (5rfcf)einung§mei[e bamals noc^ eine anbere mar al§ [)eute. 'S)ie ?inniatur=

I)anbfcf)rirt, um bie e§ fic^ ^ier t)anbelt, ift eine ber Criginalausfextigungen oon

Öraban§ 2Berf ,De landibns sanctae Crucis" (entitanben jmifrfjen 8:11 unb .^4Ui. (5§

fonnte leiber nur eine unuoüfommene ilusroat)l au§ ben bort t)eröffentUcf)teu 'Hb--

bilbungen getroffen roerben, ba bie ©röpe gerabe ber intereffanteiten meit über ba§

Format ber „@eicf).=53l." {)inau§gefn. Sie t)ier mitgeteilten unb nad) u. 3d)Ioffer

erflärten 'ißroben erläutern aber {)inreid)enb, ma§ oben 2. l-iß f. über bie ganje

31nlage unb bie Slrt ber 2{usfüt)rung unfere? 33ilbergebid)te§ bemerft ift.

3u ^ig. 1 (^ier @. 184 f.): ®cr Kopf bei Öamme§ trögt bie 2öorte: •'^eptem

Spiritus Dei; ber Körper: Ecce agnus Dei, qui toUit peccata miindi; ba§ Kreuj im

5«imbu§ bie gried)ifc^e SSeseidinung Yos (v.ocV =£er Körper be§ S[riattt)äu§engclg

entf)ält t>k 5Serfe: Matthaeus hunc bominem signavit in ordine stirpis ; be§ 3tbler§:

Altivolans aqnih et verbnm hausit in arce Johannes; be§ Ööroen: Marcus regem

signat; be§ Cc^fen: Dat Lucas pontificera. 2)ie 2prud)bänber entt)alten bie

2lnfänge ber betreffenben Suangelien. — ^-ig. 2 unb :3 erftcirt ber 3d)luBabfd)nitt

be§ obigen 2tuf[a§e§. "Hbb. 3 ftimmt be^ügtid) ber ©röfee mit bem Original in

ber §anbfd)rift überein. Xie auf bie 5Wönd)sfigur entfaüenben SÄ^orte ergeben ben

©a^: „Rabanum memet clemens rogo, Christe, tuere — pie ludicio." — 2;ic

fleinen Cuabrate foQen immer ein ganjeS 53Iatt nad) ben {)auptfäd)Iid) t)eroor=

tretenben formen roiebergeben. '3:ie in bie breitereu Öinien unb fteineren ^läd)en

einge^eidineten 58ud)ftaben, roie ber 5:eEt übert)aupt, mußten natürlid) t)ier roegen

ber ftarfen Q^lerfleinerung unberüdfiditigt bleiben, '^luf bem in ^i^nx 4 roieber=

gegebenen QSlatte entl)alten bie 5öud)ftaben ber ©orte ,Crux salus"' bie iSeseid)nungen

ber neun (S;i)öre ber ©ngel: Xas unterfre X bie Angeli. Y bie Arcliangeli. S bie

Virtutes ufro. — 3^ ig. 5 bebeutet nad) bem 3:itulu§ be§ mittleren Kreujeg bie Kir d)C,

al§ beren oiet (Sdfteine burd) bie fleineren Cuabrate bie ^:)}atiiard)en, '!propl)eten,

2Ipoftel unb a«ärti)rer bejeicftnet finb. — i^-\Q. 'i gilt nad) bem ilert ^en oier

Karbinaltugenben al? ^rüd)len be§ Kreu^esftammeS. — g-iQ- ~ (oier Sect)§ede)

foü mit bem %ej:t im ainfd)Iuß an ben mittelalterlid)en Gomputui ber 3al)re§=

red)nung bie mi)nifd)e 93ebeutung ber 3al)l 24 erflären. — Xie ®inieltituli in

^ig. 8 f)aben bie fünf «üc^er 2)iof e§' jum ©egenftanbe. — ^ig. 9 (Sebeutung

be§ 2Borte§ Adami mürbe oben (S. 150) bereit! erflärt. — Sie 2ld)tede in ^ig. 10

fteüen bie ad)t Seltgfeiten bar. aJian t)ergleid)c bie Sgmbolit" ber ac^t Säulen

in ber farolingifd)en 9iotunbe ber St. SDRidjaelgfirc^e in g-ulba, roie fie oon einem

gleichseitigen Sd)riftfteller ißanbibuS in ber Vita Eigilis mctr. c 21 M. G. Poet,

lat. II, 114 bem .doctor" örabanu§ auibrüdlid) infinuiert mirb. — 3" %^Q- 1^ f"^^

„bie fieben ®aben be§' 1)1. ®eifte§ al§ Blüten bei Kreujeiftammei gebad)t,

roobei bie jmei Kreu^enben ^ugleid) bie burc^ bie ^^affion Bereinigten Seftamentc

bei alten unb neuen SBunbei barfteüen." 5m ganzen finb bei u. Sd)loffer 23 gtguren

in biefer oerfleinerten ^orm roiebergegeben.

Sieben bem Sßiener Kobej (9^r. 652, olim Theol. ;39), bej^cn ^fonograp^ie

eingel)enb bargefteüt rairb, finbet man in bem ^luffa^e v. 5d)lofferi nod) eine
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crften ^igur her ^ic^tung »orfinben, bier aber ofine ^reu5e§ftamm. ®a§
crftc unb le^te ^tlb ber '3^id^timg ergänzen fic^ fo gleid^fam su einer

©efamtbarfteüung. STtn ^u^e be§ .<Rreu;^e§ fnict ber ^ic^ter in feiner

ÜJiönc^strac^t mit gefalteten l^änben. "^^ie 5lboration be§ ^reu^e^, f^on

feit langent in Hebung unb i)äuftg bargeftellt, würbe burrf) ben aud^ im

^tbenblanbe entftanbenen ^ilberftreit, beffen (Ergebnis bic Libri Carolini

Fig. 8. Fig. 9.

maten, nicfjt im geringften berüi)rt. 2öa§ nun ha§ eigenttirf) ^oetifrf)e

ein biefer 9lboratio aulmac^t, ba§ ift ber ©ebanfe, eine no^ lebenbe

*ipcrfon am ^u^e be§ ^reu5e§ftamme§ bar§ufteüen, mie mir e§ bann im

SJJittelalter faft auf jeber oon einem Ätoftermaler bargcftellten ^reu§igung§=

gruppe mieberfinben. 2Öir f)aben t)ier einen 9Inaci^roni§mu§ nor un§,

ober einen in bogmatifrf)en 2(nfd)auungen tief begrünbeten: täglirf) uneber=

Fig. 10. Fig. 11.

^ott firf) ja bie ^arftellung be§ Dpfertobe§ ®f)rifti in ber ^I. -iDieffe, ber

bie ©laubigen unmittelbar beiit)oI)nen. @§ ift ein ©runbelement ber

t)off§tümlid^cn .^unft, ba^ fie l)iftorif^e ^^orgängc nirf)t a(§ einmal ge=

fct)e^en, fonbern al§ lebenbige ©egenrcart empfinbet. 2Iuc^ ^rabanu§ f)at

mit fold^er 33egeifterung ba§ 2öb be§ t)t. ÄreujeS gefungen, ba^ er e§

(im ©c^luffe feiner ^irf)tung gegenwärtig glaubt unb nun oor it)m auf

bie Äniee nieberfäüt, um bemutSooü nocf) einmal alte feine @efül)le unb

I
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1246'), Dcrlie^ ^apft ^nnocenj IV. oon 2t)on aus, reo er fic^ roegen be§

allgemeinen ^on^ils auff)telt, ben ^ranjisfanern ober 53arfü§ern §u %uiha

einen 31b(a§bnef. -) ^raft besfelben wirb aüen benjenigen, roetcfie jur

5?ol(enbung ber im ^au begriffenen .^irc^e unb bes ^(ofter§, foraie jum

Unterhalt ber 'trüber beifteuern, ein )äh{a}i üon 40 ^agen com ^^apfte

gercäl^rt. ^) 3tu§ bem päpftlid)en Briefe erfat)ren roir, 'öa^ hk 3^ran§t5=

faner ju ^^ulDa ben 'Sau ber .Qird)e unb be§ ^lofters angefangen unb

auc^ fc^on beförbert l)atten, aber mit ©rf)roierigfeiten ju fämpfen tiatten,

um benfelben §ur ^oUenbung §u bringen, ^er Sau fcf)eint bemnarf) etwas

in§ ©todfen geraten §u fein rcegen 5}langel5 ber erforberlirf)en 2flmofen

unb fonftiger ©elb^uroenbungen. liefen Umftanb bem bamaligen 2{bte

üon ^ulba 5?onrab III. üon maito§ (1222—1249) ,^ur Saft gu legen,

ift nicf)t roobl angängig, ba berfetbe ben 9Jlinberbrübern gegenüber feine

95erpftirf)tungen auf fiel) genommen f)atte, roenngteid) bie Urfunbe oom
30. i^anuar 1237, meiere bie i^ulaffung ber Sarfü^er in ^ulba enbgültig

regelte, nicf)t gerabe fel)r n3ol)lroDllenbe§ (^ntgegenfommen feitens bes 2Ibte§

funbgibt. 'Da^ au^erbem ber ^apft bie ©laubigen aud) aufforbert, §um

„notbürftigen SebeniSunterbalt ber SJiinberbrüber" it)r ©cl)erflein bfi§u=

fieuem, bietet nicf)t§ 2Iuffällige§, rceil biefe§ ol)nel)in bie Seben^art ber

armen ©öbne bei 1)1. g^rangisful mit fid) brad^te.

^) 9ttc^t am 9. Qunt 1245, rote Browerus, Fuldeusium Antiquitaturn libri IV.

Antverpiae 1612, p. 307; J. Fr. Schannat, Dioecesis Fuldensis cum annexa sua

Hierarchia. Francofarti ad Moenum 1727, p. 224, P. ^atr. @d)Iager, SSeiträgc

jur ®efc^td)te ber ^ölnif(i)en j^tonjtSfaner-DrbensproDtn^ im SJiittelalter. Söln 1904,

©. 35, unb anbete ®efrf)icf)t§[d^reiber bet)auptet t)aben. S)enn bie 2{blaßbu[Ie ift

battcrt: .Datum Lugduni quinto idus Junii pontificatus nostri anno tercio.' l^nnoc

cenj IV. recl)nete feine 9iegieruiig§ja^re oom Jage feiner ^apftfrönung b. f). oom
28. Snni 1243 ab.

-) 'S)a§ Original ber 33uÜe beftnbetfirf) auf ber i8ibtiotf)ef be§ ^'U^^aß'^ ^riefter«

feminarg. ör. ^rof. Dr. 9iid)ter [)atte bie g-reunblid^feit, un§ auf ba§felbe auf=

merffam ju marf)en. 'itn bem auf Pergament ge|d)riebcnen Original l)ängen nod^

bie c^arafteriftifc^en gelben unb roten Seibenfd)nüre, an roeld)en ba§ pöpftlid^e

Siegel geheftet roar. ^a§ ©iegel felbft ift abgefallen unb nid)t met)r auffinbbar.

^ie aibtapuHe ift auf lleinem g'ormat gefc^rieben 29X25 cm, mit ben in bie öö^c

gezogenen S8ud)ftaben ber 2Infang§iüorte, ben großen Sa^initialen unb ben anbeten

©igentümlic^feiten btx eckten päpfttid)en 'iBuüen bei btei5el)nten Sa^i-"f)nnbett§. —
33 vom er fcE)eint nod) ta^ Original gefanut ju l)aben. ©c^annat fd)tieb nur feine

eingaben nad). ^ie 33utle ift nid)t üev5eid)net in ben betannten Sammelroerfen

üOn Potthast, Regesta Pontificum Romanorum, t. II. iBerlin 1875) p. 1029 (ob-

roo^l er 4 fonftige an ebenbcmfelben 3:age etlaffene 58uQen etroö^nt: 9^r. 12148

bis 12151), nod^ auc^ oon Sbaralea. Bullariu u Franciscanum, tom I. (Romae 1759)

p. 303 sqq.

^) 5)ie rci(^en ^Ibla^jurocnbungen, roie fie l)eutigentag§ üblic^ finb, loaren

bamalg unbefannt.
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<^ier bie be§eid)nenben 3teüen bes päpftlid)en ^IbloBbriefes: ^)

»2ßic tüir in @rfat)rung ge6rad)t ^aben, jagt ^nnocen^ IV., t)aben

bie geliebten 3öt)ne . . . ber ^^roüin,^iaI=9.^Jinifter unb bie ^^Jlinbenn 'trüber

Don ^utba, ^ißüqburger 'S^ii^jefe, angefangen, eine ^'irrf)e nnb anbere für

fie nü^tidje unb bienlid^e @ebäulid)teiten auf5ufüf)ren . . . ^a nun pr
'isoüenbung biefev (skbäube, unb aud; §um notbürftigen i?eben0untert)alt,

biejenigen, rocldie lun (Jt)rifti iinüen bie Saft ber äuBerften 3{rmut auf

ficf) genommen {)aben, auf milbtätige S8eif)itfe feiten^ ber (i^f)iiftgläubigen

angeraiefen finb, ermal)nen mir biefe in§gefamt . . . fromme 3{Imofenfpenben

jur 33oUenbung ber 'Saumerfe unb ^ur Seben§notburft ber ^Srüber . . .

roiUig §u reichen . . . Sold^en, bie biefe§ tun, fofern fie reumütig beidjten,

geiüäfiren mir 40 ^age 3(bla^ oon ben fie nod) betaftenben (Sünben^

(trafen . .
."-)

Ob bie ©laubigen ber 'Jtufforberung be§ "!]3apfle§ eifrig ?^oIge ge^

Iciftet f)aben, barüber fteben uns feiber feine alten ^öeridjte 5u ©ebote.

^ad) ber allgemeinen S(nnal)me rourbe bie £irrf)C erft 1273 eingeroeil)t,

mas inbes nic^t befagen mili, ha^ felbige erft bamals pr ^i?olIenbung

gelangt mar. p. mic^acl Bi^I 0. F. M.

1) ^Da§ g-ormcl^afte ^eirfdjt in btefer SlblapbuÜe fo ]zi}X vox, ba^ biefelbe luövtUd)

— natürlid) mit 2(u§naf)me ber örtlirf)en 58ejeicf)nungen — übereinftimmt mit jroei an=

htm päpfttid)en Stbla^briefen au§ bemfelbenSa^re 1246, betreffenb ben Sauber ^xan--

3t§fancr!löfter ^u ^ßeletrt unb ^u söologna, jene com 30. 9Tlärj, biefe oom 12. 9lpril

124G (cf. Sbaralea, Bullarium francisc. 1. 1. p. 410 sq. no. 128 und 129). 2)ie ^ulbaer

2tbla^bu0e ftimmt gleic^faHi loörtlid) mit ber oom 2. Slpril 1247 für Kird^en= unb

^lofterbau ju 9J?onte fancto in ber SD^arf Stnfona: Sbaralea 1. c. p. 451 no. 136. ®§
fann dfo uon einem ooQftänbigen atbbrudO ber Urfunbe abgefe$en merben.

'I »Sane dilecti filii . . . minister et fratres ordinis fratrum minorum de Fulda,

herbipolensis dioecesis, ibidem sicut accepimus ecclesiam cum aliis aedificiis suis

usibus opportunis ceperunt construere, in qua divinis possint laudibus deservire.

Cam itaque pro huiusmodi aedificiis consummandis ac etiam pro sustentatione

arctae vitae ipsorum [indigeant fidelium iuvari] subsidiis, qui propter Christum

extremae ferunt sarcinam paupertatis, universitatem vestram rogamus et hovtamur

in Domino .
. ,

quatenus eis pias eleemosinas et grata caritatis subsidia erogetis. ut

per subventionem vestram opus huiusmodi consummari valeat et alias eorum indi-

gentiae provideri . . . Nos . . . omnibus vere paenitentibus et confessis, qui eisdem

pro dicti consummatione operis vel pro ipsorum necessitatibus relevandis manum
porrexerint adiutricem, quadraginta dies de iniuncta sibi paenitentia misericorditer

i'elaxamus Datum Lugduni q^^into idus Junii pontificatus nostri anno tercio.« ^it

eingcflammerten Sßorte finb auf bcm f^ulbaer Slbla^brief, megen ber befrf)äbigten

^alje, ganj unteferlid), jebod) ^roeifelSo^ne fo ,^u ergänzen, in ®emä^l)eit ber aud)

im übrigen gleid)Iautenben ^^ormulare hzi ©baratea. SRad) Filii ift in bem Original

eine Sücfe jur ®infrf)altung be§ ^lamenS be§ bamaligen ^rooinjialS, ber jebod)

niemalg nad)getragen morben ift. (&§ fönnen in 33etrad)t tommen bie beiben oon

P. ^atr. ©c^Iager a.a.O. S. 150 genannten '•^rooinjiäle Slbolpb 1240—1245V)
unb Konrab (1245—1271) ober aud) nod) ber in ber Urfunbe nom 30. Januar 1237

genannte %x. 3ot)anne§.

I
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gfr 5ug nödj grötimell (1850).

nter biefem Jitel Deröffentlirf)te im (e^ten Cftober- unb

3iüDember=^efte ber „Xeuiid)en ?Hunbfd)au" (bevnu5=

gegeben oon ^"iiiis Üiobenbergi bev befanute ef)emüiige

H. -^reuBifcfie ^rieg5=?J?inifter unb niiditbare 90^i(itär=

lct)rift[teLler ^u^i^s ^-Berbr) bu ^ernoil einige 2Iuffä^e

als „ougenbeinnnerungen". ^iefe würben nun foeben, (Snbe b. ^s.,

als fcfimucfes Q3ücf)(ein „burrf) weitere 'D^litteitungen DerooIIftänbigt", im

--Bertage oon Q. 3. lOhttler & So^n in 'Berlin 1905 gefonbert beraul-

gegeben, unb mit 6 Criginal^eirfinungen aus ben nod) uorbanbenen 'Briefen

bes bamal§ erft ISVijäbrigen SSerfaffers gefd)mücft.

^n biefer ^Sud)fonn \\ treten jene Slufi'ä^e gteic^fam als ^^ro(og uor

bie im gleicfjen ^iJertage oon .j. d. i^erbu bereits erfcf)ienenen „'•^erfön^

liefen Erinnerungen", n)eld)e fid) in brei iSBerfen ^unäd)ft mit Den

5af)ren 1863 bis 1865 („^ Hauptquartier ba' 9^uiftirf)en 2Irmee" gegen

bie '^olniicbe ^nfiii^^^ftton), femer mit 1866 („^jm -r^auptauartier ber

n. 3Irmee unter bem CberbefeM 3r. ^onigl. .pobeit bcs Kronprinzen

Don ^^reuBen" gegen Cefterreicb) unb enblic§ mit ben gIorreid)en <jaf)ren

1870 71 (unter bem 2^itel „{jxn @ro§en Hauptquartier") auf ©runb aüer=

näcf)fter (Sinftc^t in bie ©reigniffe befc^äftigen. ^orf) Dermafirt ficfi im

3}orroort d. '^erbii ausbrücflicf) bagegen, mit biefen feinen „^ugenb^

Erinnerungen" über ben „3ii9 "^f^ '-8i^on§e[I-) (1850)" irgenbroie, roie in

jenen brei größeren 3cf)i-iften, „-Beiträge" §ur bamaligen 3^^J^9ßl"cb^c^te

liefern ju wollen. ®§ finb nur „bie GtnbrücEe unb Smpfinbungen eine§

jungen Cffi^ierS" in jener „ungIücElicf)en '^^eriobe" unb fie bezeichnen fo

rerf)t „ben ©egenfa^, roie e§ oben jugebt unb wie es unten angeieben

wirb!" Xafür gerabe, baB d. 'i^erbi) feine jugenblicben 'Briefe ganj un=

oeränbert roiebergibt, muffen wir ibm in erfter 2inie banfbar fein; benn

babur^ treten fic a(§ nic^t unwichtige Cueüe mit ein in bie 9ieibe be§

über ben 8. ^louember 1850 bereits 3}orbanbenen. 'Bei "Otn arg jer*

fa^renen 'Berbältniffen ber bamatigen preuBifc^en 'I?oütif wußte freiließ

ein junger Lieutenant md)t üax 5u erfennen, „was eigent(icf) los war"

;

aber auc^ bobe unb fonft unterrichtete Greife wußten ha§ nicf)t. 3"^

Erläuterung ber „tatfäc{)Iic§en 'Borgänge" bei ^abres 1850 fügt o. 'Berbii

je^t nacf) 55 ^a^i^^n gefcf)id)tlic^e Betracf)tungen bei, bie zu^i'^ift auf

^. V. 3^be(5 „Begrünbung bes l:eutfcf)en iHeicfies" beruben.

1) V u. 69 S. in 8°. ^$rei§ Tit. 2,50.

^) Bo tft f)ier loie fonft öfter ber Drt§name irrtümlid) gefd)rieben ftatt be§

offijieüen „^-öronnieü".

k
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Sfled^t erfrifdienb rotrft Kapitel I über o. '-ßerbg§ „Sintritt in bic

2lrmee", roelc^e bama(§ in ^^reu^en noc^ in red^t foliben Q3erf)ältniffen

lebte narf) 33 ^riebenSja^ren , bie erft burd) bie inneren iHufftänbc non

1848 unb 1849 unterbrorf)en rcurben.

)äm 27. 2IpriI 1850 rourbe n. 33erbn, ber bem fgl. ^abettent)aufe

feine 'iöorbilbung oerbanfte, ^um ©e!onb=?ieutenant im 14. Infanterien

fHegiment ernannt, ha^ bamall im ^ürgerquartier in ber Äarlftra^e ju

93erlin lag. ifflan möge aü bie :3nterna felbft nad)Iefen, bie o. '^i^erbt)

mit bem 33ef)agen be§ rüdblidenben 2Ilter§ aus bem bamaligen 'Dienft-

betriebe pm beflen gibt. ®odt) r)erfet)Ien lüir nict)t §u notieren, bü§ in

jenen aufgeregten 3^it^n ^^^ preu^ifd)e .^eer uom (ebf)aften 3:;reiben ber

Parteien oöltig unberüf)rt blieb unb ha'^ bas Dffi^ierforpS bur(^au§

fonfernatio roar in ber „Ueberjeugung, ba^ uon oben berab fd^on atle§

©rforberlid^e beforgt merben roürbe unb mir fdilie^Iid) bie 2tu§füt)rung

p übernef)men f)ätten". @g f)ei^t bann rceiter: „^m böd)ften ©rabe

überrafd)enb fam baf)er am 6. Oftober ber ^^efe^I, un§ §um fofortigen

IHbmarfd^ bereit ^u f)alten." tiefer gefcfial) am 10. b. 9}lt§. mit fdircad^en

Söataitlonen (5U noc^ nicf)t 400 9)lann) burd) ^^erlabung mit ber ©ifenbabn

nad) (Srfurt, roobei man aber bereits einen et). beabfid)tigten 33orfto§ nad^

^ur{)effen nermutete.

%o^ (ag biefes felbft unb feine 'l^erfaffungS^^öirren unter ^affenpftug

t). 33erbi) unb feine§gleid)en bamals fo fern, ha^ er unb feine ^ameraben

bamat§ gumeift falfd) (ober fd)er5f)aft?) „t)effenfc^" für fjeffifd^ a\§ 2lbjefttrt

bilbeten, mäf)renb fidjer feinem eingefallen märe, „preu^enfc^" für preu^ifdl)

§u gebraud^en. ^url)effen aber, roo Slurfürft ?^riebrid) SBil^elm bereits

am 12. September 1850, nad) ber ©teueroermeigerung ber Stäube, ®affel

f(ud)täf)nlid) üerlaffen t)atte unb bie ^ülfe be§ uon ^^reu^en nic^t mebr

ober nodl) nic^t mieber anerfannten ^unbe§tage§ anrief, fd^ien auserfeben,

bereits 16 ^al)re uor IHOß, ben 3lnla^ §um „33ruberfriege" §mifc|en

Defterreidt) unb ^^^reu^en, bas foeben für fid) nod^ eine „Union" erftrebt

l)atte, abzugeben. 4000 9Jlann follten fid) bei ©rfurt, ebenfooiel bei

tßaberborn unb 10000 unter ©eneral ü. 'öonin bei ^Äe^lar oerfammeln,

um ba§ "i^orrüdfen ber ^at)em über bie ^^reußen burdl) Reffen garantierte

©tappenftra^e uon '^adja über ^erSfelb nac^ ©ie^en unb ^e^lar, roenn

nötig mit beroaffneter |>anb, ju rcefiren. 31m 12. Cttober beginnt nun

mit Seite 20 ber erfte Srief beS jungen 'i^erbi), ber unS in fein bamaligeS

*5)afein genau einfül)rt, auS 9JlöbiSburg binter ©rfurt, oon mo brei

^leiftifl^Sfi^^en beigegeben finb. 9]adl) §et)n 2:agen mar bieS ^vbiill su

©nbe unb eS ging mit ber '^ai)n bis (Sifenad) unb ju ^uj3 nad^ 9J^arffuf)l,

beffen 93larflplal3 ebenfalls fd)ön ffi§äiert mürbe. 2)aS 14. ^nf^nterie^



I

19(^5 ^ulbaer ® ef d)tc^t§b lätter. 195

S^egiment bilbete mit bem 19. unb bem 3. ^ägerbataiüon eine ^örigabe

unter ©eneral v. 3Ben^eI, ba§u bie 7. (gelben) ^üraffiere unb 10. (grünen)

.^ufaren unter '3rigabe=®eneral v. ^atte; beibe unterftanben, nebft bet

nötigen 2(rti(Ierie, bem ^tDtfionär ^ürft D^iabsirotü, über bem al§ preu^tfc^er

Cberbefel)(5t)aber in l^urbeffen ©eneral @raf d. b. ©roeben fommanbierte.

^er näd)fte ^Brtef (3. 29) ift au§ ©Unna bei ^a6)a batiert unb

melbet oon bem ßnbe Cftober bort {jerrfc^enben, gercaltigen Scf)mu^ unb

fonftigen 'Befrf)roerben. ^ie politifc^e ^age bleibt allen, nac^ mie cor,

üöüig unflar, unb v. 'l^erbii benu^t bie @elegenl)eit, um feinen ©Itern

feinen frf)ünen 2Iu5f[ug nad^ ber '^IBartburg am 18. Cftober §u f(i)ilbern,

bem wir eine nette ©fijje ber bamaligen 'Burg (oor bem je^igen 9^eu=

bau) oerbanfen.

(Seite 41 beginnt ha§ britte unb (e^te Kapitel „^n ^urf)effen",

beffen @ren,^e man enblid) am 2. ^looember 1850, früf) 3 U^r, über=

fc^ritten f)atte. ^2l?,t fd)ien e§ §um offenen Kriege graifd^en ben ^reu§en

unb ben '^anern, mit benen ein ^Sataitlon üfterreic^ifcE)er ^aiferjäger oon

.^anau au§ Dormarid)ierte, fommen §u muffen, ^rei(id) fpietten baneben

feit 26. Cftober bereite Konferenzen in ^2ÖarfcE)au oor Kaifer 9Rifo(au§

t)on Ü^u^Ianb, mo Cefterreirf) burd) feinen jungen Kaifer unb ben SO^inii'ter

f^^ürften Sdiroar^enberg (nicf)t 9Jtetternid^, roie e§ ©.41 unrichtig fiei^t),

^reu^en aber adein burd) ben ^D^inifter (Srafen ^ranbenburg oer=

treten roaren.

Öe^terer mufete n)ol)l, ba^ §ur ^eit "»^reu^en gegenüber bem Q3unb

üon Cefterreicf) unb 9^u§tanb obnmä(i)tig mar unb fuc^te ben Krieg auf

jeben %a{i ju oermeiben, König ^riebric^ ^^i(f)e(m IV. aber lief) bamal§

bem ©eneral o. Ütaboroi^ fein Of)r, unb biefer rooKte lieber ba§ Krieg§=

glüd oerfuc^en, a(§ 'Preußen fcl)impf(icf) §urücfroeicf)en fef)en.

21I§ nun am 1. ^looember bie te[egrapf)ifcf)e 9^ac^ric^t in 33erlin ein=

lief, baB bie 'kapern bie ©ren^e über[rf)ritten f)ätten unb in ^anau bie

^unbe5=®refution begännen, ba mußte @raf v. b. @roeben mit feinen

Gruppen aud) einrücfen unb „neben ber po(itifcf)en mar je§t auc^ bie

militärifc^e ®t)re 'ißreuBen^ eingefe^t," fagt nocf) nad) oier^ig ^afjren

©t)bet (II S. 23). Sereit§ am 4. ^^^ooember 1850 fc^reibt nun o. 'Serbr)

an feine (£(tern oon ^nttba au§ infolge beffen. SRit ^mvai) fei bie

©renje überid)ritten unb mandjer „ältere Cffixier jeigte ein ernfte§ @e=

fic^t", ba man balb einen ^ufammenftoß mit ben ^Baiiern erroartete. @r

nannte '^ulha eine „fd^ön gelegene" 'Btaht, bie mit it)rem 'iDom unb bem

bifc^öflidl)en ^alai§ (gemeint ift mol)l ba§ bamalige furfürftlid)e Schloß),

„einen ftattlidl)en ©inbrud" mad)t". 3^ei 'Bataillone ber 14or famen in

bie Dom furf)efftfd^en ^Jlilitär geräumte Kaferne, bie f)eutige ftäbtifd)e
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©c^ule im e()ema(igen ^efuiten^^oUeg, unb ü. 33crbt) felbft 311 ^errn

2)ompräbenbar Dr. 2omh \n§ Quartier. 3tm 4. 9ioDember foüte er

minbeften§ fed)§ ^ferbe requirieren, roaS if)m naä) einigem ©urf)en bi§

jur boppelten 2ln5a^( gelang. 2lber in ^ulba fanb er feinen preu^ifc^en

©olbaten mef)r uor, ha alarmiert mar unb bie .^öf)en um f^^ulba §ur

^^rteibigung befe^t raaren. @r fanb beibe Bataillone feinet 9?egiment§,

narf)bem er feine breijet)n ^ferbe einem ^ntenbanturbeamten übergeben

t)atte, nadl) einer --Biertelftunbe „in einer Sel)mgrube gebedt ftet)en". '2)ie&

mu§ bei ber Domäne ^kl)zx§ gemefen fein, in ber .^ol)le, bie fiel) non

ber 'ißetergberger ß^auffee narf) linf§ f)in5iet)t, mie mir ein freiließ bamal§

erft fünfjähriger ^ulbaer, ^err ^^farrer 91. ^u ^., au§ eigener 2lnfcf)auung

beftäägt l)at. 2lbenbä um 6 Ut)r be§og man in ^^ulba bie alten Quartiere;

borf) ^mei i^ompagnien t)ielten bie Se^mgrube befe^t.

2lm 6. ^loüember, früt) 9 U^v, glaubt u. 3Setbi) ,,enblid) (!) au§ ber

ganjen @efc^icl)te flug gemorben" §u fein, unb bocl) fann er felbft nac^

55 ^al)ren nid^t mel)r feftftelten, n)elcl)er „energifdje 9}lann" bamal§ ,,um=

gcbrad^t" ift, ob v. diahowi^ ober @raf 33ranbenburg ; t)umoriftifc^

frf)ilbert ber junge Dffigier ben erneuten Spaziergang ,,mit gelabenen

@emet)ren" in bie Sef)mgrube, ben ernften ^^arolebefe^l, ber burrf) bie

Umarmung be§ trafen v. b. @roeben mit ^ürft 9^ab§in)ill nod^ midjtiger

gemad^t mürbe, unb bem gegenüber bie ol)nmä(i)tige Unfd^lüffigfeit in

ben t)öl)eren 9^egionen. ^er gemeine SRann brannte bagegen barauf, mit

ben SSapern l)anbgemein p merben, rote ha^ Ueberreiten eine§ (£t)eDeau=

leger§ burd) einen .^ufar (©. 53) genügenb beroeifl. ©nblid^ atmete man
preu^ifd)erfeit§ in ^ulba am 7. S^^oüember auf, ai§ man erfut)r, geflern

l)ah^ ^reu^en feine 5trmee mobil gemad^t. ^ilber am Slbenb l)ie^ e§ roieber

:

roenn ein Singriff erfolge, fotle man prüdEgeljen. %a§ roaren t)eillofe

3uftänbe; bap fam bie ©ntlaffung be§ 9Jiinifter§ o. S^laboroi^ unb ber

plö^lict)e Xob be§ ©rafen Branbenburg.

3lm 8. 91oDember fcEjrieb 0. 3Serbi) feinen ©Itern üon neuem über bie§

©cl)roanfen jR)ifcE)en „23orroärt§get)en" unb „^urüdE", unb babei ^ört man

roie bitteren ^olm über ben ,,^eoalere§!en" 33erfel)r 5roifcl)en ben gegneri=

fc|en Oberbefet)l5t)abern. ®er ©d)lu^ lautete: „@§ wirb ©eneralmarfd)

gefrfjlagen! 2llfo jurüd! ßum 33errüdttrcerben ! . ." . . darunter fd)rieb

bann u. 31. Dr. ?omb: „^ie <Bad)e ift alfo nocE) gan§ unentfdf)ieben unb

rcenigftenä Ijeute fommt e§ nid)t gum @efedf)te, roierool)l an ben 3>orpoften

gefd)offen rcorben ift, unb man fagt, ha^ brei Bariern gefallen feien."

9Ilfo roar 0. Berbt) übcrt)aupt ni^t bei bem eigentlicl)en „9Jli^=

rerftänbnig in Bronn§elI" beteiligt; benn bieg roaren, roie be*

fannt, nur ^eile be§ 15). ^nfanterie^^Kegiment^ unb bie 10. preu^ifcf)en
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^uiaven, bagcgen auf ber anbern ©eite bie öflen'etrf)ifrf)en ^äger unb

bai)erifrf)e Onfcinterie nebft Slrtiüerie.

^ie Cefterreid^er f)aben i^r SJlaterial 1897 bereit! oeröffentüd^t in

ben SCRitteilungcn au§ bem f. f. ^rieg§ard)iD unb ba^u gelang e§ mir,

bie f^elb^Oielation be§ insroifcfien aufgelöften 14. ^atferjäger=Q3ataiüon§

(burd^ bie ®üte be§ öerm Cberft v. ^raun) aufjuftöbern, n)ä{)renb

^ar)ern bereitrailligft 2lbfrf)riften fon)of)( au§ ben ^neg§minifteria(=3lften

einfanbtc, aU aud^ bie i8eri(i)te alter beteiligten SBaffengattungen
; für

•»^reufeen aber liegt aufeer ben betreffenben >Regtment§gefc^icf)ten ein brei-

fad)e§ SRaterial mir cor: 1. bie 33erüffentlid)ung eines mof)lunterri(^teten

©eneralftäblers über ben ^vlq nad) ^ronnjeÜ, bie in „Ülorb unb Büh"

1882 erfolgte, 2. bie Erinnerungen eine! D^eferoiften be§ ^nfanterie-

9^egiment§ 9Zr. 19, melrfje 1900 eine ^aüenfer ßeitung, auc^ im ©eparat=

öbjug, brac{)te, unb 3. bie ausfü^r(irf)en Briefe besi ^iittmeifters ber

Stenbaler ^ufaren, an beffen ©eite bama(§ ber bi§ 1866 oft genannte

„©rf)immcl üon S3ronnjeü" getroffen mürbe.

9Jlit 'Senu^ung ber 3Iften bes f. preu^tfrf)en (BeneralftabI aber mutbe

irf), tro^ anfangs ^uftimmenber '^(ntmort, fpäter bi§ 1910 oertröftet,

ölfo ha^ neben ber (ofalen ^rabition au§ ?^ulba felbft, bie feit 1900

bis b^utß ^^^ niir beträrf)t(irf) ftc^ gemef)rt f)at, ha§ '^üc^Iein o. 3Serbr)§

€rf)öf)ten '^föert befommen f)at, gumal S. 54 unb 55 bie ©reigniffe felbft

tec^t tebf)aft roiebergegeben rcerben unb im großen unb ganzen oöUig

Ttd^tig finb, obmof)l ü. 33erbr) rcieber in feiner „Sef)mgrube" oier Kilometer

i)inter bem 93orpoften-3ufammenfto^ fid^ be^nb. 9(m 9. OZooember frül^

8 Uf)r marfcfjierte o. SSerbi^, üoll @roü bem 'Bef*f)t geborc^enb, oon ^^utba

ab, „fonft t)ätte e§ root)l einen anwerft blutigen 2;ag gegeben".

'2)er 9^üc£marfc^ füf)rte über ^ern{)arbl nad) ©teinbad) unb üon ha

na<^ <S^ enf(eng§fetb, oon bem ein Stra^enbilb gegeben mirb, baS un§

bie Sef)nfuc|t nad) einem bamaligen ^ilbe bei ^orfe§ ^^ronn^eü, roetdje!

leiber feblt, f)erDorruft.

9Jlit feltener 9^eife be§ Urtei(§ fc^reibt bama(§ o. 3}erbt), ba$ "^^reu^cn

fid^ in ber f)effifc^en 2lngelegen{)eit „mob( rec^t grünbUd) blamiert" hat.

^ud) (ä^t un§ ber blutjunge Offizier aud) fonft mand)mal binter bie

:^uliffen fet)en, oor allem liefert er einen S3citrag bafür, meiere Drangfale

bamall bie ^eDÖlferung ^effen§ au§5uftef)en bellte, burc^ bie 'OJIaffen^

(Einquartierungen, be[onber§ fpäter unter ben nad)folgenben „otraf-

Q3ar)ern". v. ^erbi) felbft uerlie^ .^urlieffen fd;on am 15. Dlooember, ba

it)n fein Dberft tro^ feiner i^ugenb §ur 3lusbilbung ber ©arbe^^anbiücfir

nad) 53erlin abfommanbierte: bod) oerfolgte er bas 3"'^ürfmeid)en '^^reufeen!

nod) fur§ bi§ jur ^IJhnifterjufammenfunft in Clmü^ am 28. ^»Kniember



198 gulboer @cf d)icf)t§blätter. 1905

unb bie ®emobiIifierung ber 2(rmee, n)eld)er bie 3ßiebei^erfteIIung be§

alten 33unbe§tag§ nad^folgte, bie im ©runbe eine unrüf)mlid)e Unter»

orbnung ^reu§en§ unter Cefterreicf) bebeutete, ©an^ im ©inne unferer

am 8. 9toDember 1900 oeranftalteten oOjäbvigen ©ebenffeier |cf)Iie^en bie

V. "i^erbr)fc^en Ouö^^'^^^ittnßi^ungc"' ^^^^ Ph^> lüörtlid^: „@rfl auf bem
(Sd^tad)tfelbe oon ^öniggrä^ mürbe bie S^ieberlage von
Ctmii^ gefübnt."

SSronnsell bei ^ulba. Dr. phil. ^n^ Scelig.

(Scf)lu^)

i§ feien an biefer ©teÜe ^) nur noc^ menige eingaben übet

einzelne befonbere 93erf)ältniffe bes 3tift§ nad)getragen.

'3)er ^^erfonalbeftanb be^felben roirb im offtsietlen

„Staat§* unb ©tanbe§!a(enber be§ f^ürft(irf)en <^oc^ftift§

^ulba auf ha§ ^al)V 1802", alfo fur§ oor ber 3(ufbebung, folgenber^

ma^en angegeben:

^ropft: ^ot)ann SSalentin ^anbmerf. ["Sjerfelbe mar gugteic^ ©eiftL

unb ^onfiftorialrat, ferner ®ecl)ant unb ^apilular be§ Äot(egiat=

ftifteS §um bl- 33onifatiu§ unb ^tafiu§ in ^^ufba; er ftarb fc^on

balb nad) ber 2luff)ebung be§ ©tift§, am J2. mai 1803.]

•^^ e c^ a n t : ^xani Stnton ^ a u f t) o 1 5. [ßugleic^ Sanbbed)ant gu ^3?a§borf

unb ebenfalls ©eiftl. unb ^onfiftorialrat.]

(£ufto§: ^ran§ Stnton ^aifer.

^apitularen: Otto ^t)ilipp Sippe tliu§, auc^ Hanonifu§ unb ©uftoS

bei ^otlegiatftifteg §um % «Stephan gu Bamberg. ^)

') ©ine umfaffenbere ^ublifation über biefe§ unb bie anbeten fulbifc{)en

StoUegtatftifter roirb für tk „Cueüen unb Slb^anblungen jur ®efci)irf)te ber 'ilbtti

unb ber 'Siöjefe f^ulbo" vorbereitet.

^) StppeQtui f)atte einft burc^ eine tatferlid^e Urfunbe (auf ®runb be§ fog.

Jus primariarum precum) tia§ 3tnrec{)t auf ein' ^anonifat im ©tift 9ta§borf

erroorben unb roar tro^ anfänglirf)em 2Biberfpruc^e§ be§ bamaligen ^ropfte§

(Valentin i^uc^§j unb 5?apitel§ in ben'-öefilj eine§ fold^en gelangt. 2)a er niemals in

JHa§borf, übcrt)aupt nicf)t im 3^ulbifcf)en 9tefibenj ^ielt, genoß er ftct§ blo^ t)a§

fog. Corpus, nid)t aud^ jene ©infünfte, bie al§ „"ißräfens" bejei(i)net rourben. ^n
ber ©uftentationSoerorbnung com 4. ^uli 1804 roar er ganj au^er 33etrarf)t ge«

blieben, roeil bei !öeroiüigung ber 'ißenfionen al§ 53ebingung galt, ba^ biefetben im

Öanbe üeräel)rt roürben. Stuf üielfad)e ''^orftelhingen feine§ ißamberger juriftifdjen

S8ertreterg (^ofgericf)t§abüofat 33auernfd)mitt) rourbe il)m fd)lie^lid) am 13. Tlai

18or> eine nad) feinem frül)eren '.jJräbenbgieiittommen bemeffene ^enfion uon 180 fl.

äugefprod)en „mit bem Söemerfen, ba^ fül(^e berfelbe entroeber im 8anbe ju oer=

äet)ren ober fid) ben oerorbnungSmä&igen 2lb<iug oon 15 "0 gefallen ju laffen ifobi."



1%5 ^ulbaer ® efc^id)t§blätter. 199

2Iuguftin ©cfarb [äug(eicf) ©eiftl. unb 5^onfiftona(rat .^offaplan

unb '^ropft be§ ^odegiatftiftes ^um f)L .^reuje §u -öünfelb.] ^)

5BiIi)e(m 5gna3 Sc^ilb [^ugleirf) i^farrer in 9?a§borf.]

SInbreal 9J^ori5 [jugleicf) ,,ad tractum Olstrae Decanus ruralis

unb 3tabtpfarrer ju @et^"].

QSifarius: 2Infe(m 'Ii}etbebörner, aud) 'Pfarrer ju ^afetftein.

Offi^tanten: i^eriualter ^axi 5^üng, aud) ^ospital^ unb ßajavet^*

oerrcaüer §u @ei§.

Crganifl unb Sef)rer Oofept) 3öicganb.

^m H)litte{atter roar einft bie S<^h^ '^^^ 3tifr§geift(id)en crf)eblic^

größer geroefcn. 2(uf ben fcf)äbigenben (Sinflu^, ben in biefer 'Se^iefiung

bie ©reigniffe be§ XVI. ^t-i^i'^^nbertS ausgeübt f)atten, raurbe oben

(©. 132) bereiti fjingeroiefen. 3^ür ha§ @nbe be§ XVII. 3a{)rf)unbert§

finben roir in ben ^efreren bes .Kölner S^untius ^of). 3Inton ^acia,
ber im ^a^v^ 1691 in päpftlirf)em 2(uftrage bie Slbtei ^utba oifitierte, bie

Eingabe, ta^ neun G^anonici jum Stift gef)örten, oon benen aber nur

b r e t 9f{eftben§ {)ie[ten, rcä^renb bie übrigen roegen ber geringen ©infünfte

i^rer '^^räbenben auf ^^farreien gerftreut roof)nten. ^) 5Inbertbalb

^abrje^nte oorber batte ber ^utbaer ^ürftabt Q3ernbcirb ©uftao oon
Saben burd) ein an feinen (Seneraloüar 3cibanne§ 5a p mann
geridjtetes ^^lanbat com Ki. Tläv] IßTO eine genaue Q3efd}reibung aüer

»Pfarreien unb ^genefi'iien ber ber 2tbtei anneren ^iöjefe nad) ibrem

^^erfonalbeftanb, ben (Sintunften unb ben Cbliegenbeiten ber ^nbaber oer*

langt, '^as 9fiefu(tat ber baraufbin com ©eneratoifar angeftetlten Um*
frage liegt un-? Dor in einer .rtanbfdjrift bee> otaatsardjiDS 5u SRarburg.

9lac^ bem t)ier luörtlid) aufgenommenen, im ^onfiftorium am 26. 3{prit 1676

präfentierten Q3eric^te be§ 9ia§borfer ®tiftebed)anten Oo^cinne§ 3d)u(tbei§

umfaßte bas Stift ^13ropftei, '2)efanat, neun ^anonifate ober "präbenben,

üier ^Sifarien, ferner Guftorei, .Kellerei (ober „gemeine ^^räfenj")

unb 3^abrif („3tift5ban").

"2)ie einzelnen iliitteitungen btefer t)anbfd)riftlid)en Cueüe über bie

oerid^iebenen 3Iemter bes Stifts laffen beffer als ber obige ^lusjug au»

bem Staatsfalenber oon 1802 bie urfprüng(id)e 33erfaffung belfelben

etfennen. ^er '^]?ropfl batte biernad) bie ^eitlidjen @üter bes Stifte

ju oerroalten, bie 9?ed)te besfelben nad) außen mabrjunebmen u. f. m. —
„fo roie es auc^ fonft an beutfd)en Äoüegiaten geraöbnüd) ber ^all ift."

tiefer imirbe al§ „Kanomfu§ ^ur «eite be» 'öifd)of5" (Canonicus a latere)

einem reflbierenben Sanonitcr (Canonicus praesens) in jebev iKücfficf)t gleic^geaduet;

fo au(^ bei ber g-eftfe^ung ber ^^Jenfion.

^) ©. meine Statuta maioris ecclesiae Fuldensis ii^ulba 19(,U) S. 62.
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,,©ett unoorbenfüd^en 3^it^i^" ^ötte feiner ber '»Pröpfie met)r in

9?a§borf refibiert. ^amat§ (1676) befteibete biefe (BkUi ber ©cnerat*

rtifar Sar)mann felbft, rcie aud) fd^on ber SSorgänger besfelben, 2lnbrea§

Rod), beibe Sßürben in feiner "»^erfon Bereinigt t)atte. — Sßäbrenb bie

^ropftei oom ^ürftabte, frü{)er tiäufig aud^ com ^apfte t)erlief)en rourbe,

fanb für bie ^Sefe^ung be§ ®efanate§ eine 2öaf)t burd) bal Kapitel flatt,

bie bann uom ^ürftabt beftätigt lüurbe. ®er "^ed^ant batte me^r bie

innere Leitung be§ Stifte, 3luffid)t über ben ©otte^bienft ufit). @r roar

Ä'oIIator für brei ©tiftgoifarien, für bie (feit 1302) bem ©tift in!orporierte

»Pfarrei 9^a§borf, ferner für bie ^^farreien ©ro^entaft = ©oi§borf unb

,^afe(ftein — „mit bem ^onfen§ unb nacf) bem "Siat bes Kapitels",

^^^er fiatte ber 9^a§borfer ©tift§bed)ant auc^ ba^ 9ierf)t gehabt, bie

^^farrei unb eine 'ißüarie in 9Dlan§bac£), ferner bie "»Pfarreien Üc^fen

unb '^ferb^borf ju ©ergeben, bie aber nunmel)r bem "Proteftantismug 5U=

gefallen roaren. 2ln einunb^roanjig genau beftimmten f^eften (festa Decani)

i^atte er ben @otte§bienft in ber ©tift§fird)e ju t)atten. — 3Son ben neun

^anoni!at§präbenben maren bie fiebte unb ac^te gan§, bie neunte

äur öälfte bem ^^utbaer O^fuitenfoüeg ^) ai§ ftänbige§ @in!ommen ^uge-

roiefen. ^m ©enuffe ber anöeren .^älfte ber (enteren befanb fid) bamals

(feit 1666) ber ®e!an ©d^ultf)eil, ber au^erbem (feit 1662) aucf) norfj

ba§ erfte Äanonifat inne f)atte. 3(ud^ ©eneraloifar unb '^^ropft Saiimann
befa§ nod) ein Üia^borfer .^anonitat, ebenfo ber ^ünfeiber ^^ropft

(Stcin^^eibel unb ber ©taötpfarrer 2öigel in @eifa. ^er 3nt)aber

eine§ weiteren .^anonifates, ^of). ^a§par ^]3faff, beforgte bie ^^farrei

9ia§borf, ju roe(d)er bie .^apeüe auf bem „@et)ülffenberge" unb als

Äaplaneien ^ird)t)afel unb ©rüffelbad^ gel)ürten, enblic^ ein Äanonifus

^orf) bie ^^farrei „©ro^entaft unb ©oisborf", wo er an ©onn- unb

f^eiertagen @otte§bienft ,^u galten batte. „91arf) alter ©en)ol)nl)eit" mar

er bafür frei oon ber 3:eilnat)me an ber 33latutin in ber ©tiftsfir^e. ^ie

^flid)t be§ gemeinfamen (Sl)orgebete5 mar aud^ für bal 5lapitel im gan§en

um biefe 3eit fc^on fel)r befc^ränft. f^^ür einen feierlirf)en ©otte^bienft

mit ßl)orgebet an 3onn= unb Feiertagen, eine tägli(^e ^Dleffe am ^o(f)=

altar. Officium pro defundis am erften jeben Ä^ionat^ batte ba^felbe

aber ©orge ju tragen. — 3"*^ Unterftü^uug ber (Canonici maren oier

SSifarien botiert. ©ine berfelben (Beatae Mariae Virginis) mar aber jelU

5ur .<i^irrf)enfabrif, eine (s. Georgii) ^ur „gemeinen ^^h'äfen5" genommen,

eine (s. Johannis Baptistae) ber 2)erf)anei inforporiert , nur eine

(s. Margarethae virg. et mart.) mar an einen befonberen SSifar (^einrid)

-) Stac^ 3tuff)ebung be§ Orbenä (1773) trat an bcffcn ©teile ber fogenannte

©c^ulfonb.
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iBBieganb) Dcrüe^en, bcr aber jugieic^ im Huftrag be§ ©ttftöbeifiantcn al§

t)cffcn Kaplan bie ^^farrei ^af elfte in oerroaltete unb gleichzeitig bie ^ur

9?a5borfer "Pfarrei gefiörige ^^liöl^ .^ircf)f)afe( mitbeforgte.

"SDiefe boppeltc Ueberfid^t über ben '^erfortalbeftanb be§ 3tifte5 einer»

feit§ im ^al)re 1676, anber|eit§ im ^a^v^ 1802 .^^eigt borf), ha^ bie @in=

fünfte besfelben, ^umat in ben legten i^afirbunberten feines S3eftel)en§,

feine§roeg5 baju bienten, um einer '5(n5at)I oon @eift(icf)en ein müßiges

ßeben gu fiebern, roie man ba§ für anbere .^örperfcbaften biefer SIrt §u-

meiten angenommen ^at. 23telmebr fef)en mir, ha% bie rcenigen SJiitglieber

unferes Stifte§ in ber 5SenraItung ber ^iö^efe roie aud) in ber ©eelforge

reicf)ücf)e 'Sei'cf)äftigung fanben, für beren '^efolbung es in jener ^e\t an

anberroeitigen binreicbenben^Hlitteln gebrac^ .©eroiffe^^JMngel, bie ber bamaligen

Siegelung, bes 3{emter= unb 'Sefolbungswefens überl)aupt, aud) aufroelttid)em

©ebiete, auflebten, finb freiließ and) bier nicf)t p nerfennen. 3Bas fpejiell

bie Stellung bes,, faiferlicf)en '^^reciften" Ülppellius §u unferem Stift angebt,

fo mar biefelbe eine 3Birfung bes im alten römifrf)en >Heid) beutf(^er

^Ration l)errfd)enbcn ©taatsfirdientums.

3ßief)oc^ beliefen nd) nun bieSinfünfte bes ©tifts :}{a5b orf?

^inanjrat 3- 9)1 en,^, ber im Januar l-sOS §ur 'öeantroortung biefer

^'age für bie ^w^dt ber neuen loranifc^en) ^}xegierung nacb ^^lasborf

entfanbt rourbe, f)atte fein 3Iugenmerf oor allem auf bas ß)runbeigentum
be§ ©tift§ §u richten. Sac^gemöB unterfd)eibet er in feinem „fommiffarifc^en

,^auptberid)t" (ogl. oben 3. 138) jmifrfien ben bem Stift ^ugebörigen

gefcf) loffenen (Gütern unb einzelnen ©runbftücfen besfelben. ^)

©rftere beftanben au§ 10 '^^frünbgütern, 2 ^i^ifariegütern (ad s. Johannem

Baptistam unb ad s. Margarethami unb einem halben fog. Sütteiier

@ute, „roeldies bem '^ifariegut ad s. Margaretham beigemorfen ift."

Unter 3u§iel)ung berjenigen, bie bisber biefe @üter pad)tmeife iunegebabt

tjatten, flellte ^Jlenj ^unäc^ft bie m einem jeben @ute gel)örigen @runb=

ftüde feft. ®leid)zeitig ließ er eine Sdjä^ung berielben burc^ sroei

^aratoren oornebmen: einen berielben (Caspar 3d)reiner a\i§ ©rüffelbad))

i)am bie ©eiftltc^feit be§ aufgelöften Stifts gemäblt, ben anberen (Johann

©ombert au^ J^reifc^felö) f)alte er felbft üorge)rf)lagen. Gs feien bier

nienigftens bie bauptfäd)lid)ften ©efamtrefultate ber ^eftftellungen unb

Sd)ä^ungen notiert. Tanad) betrug ber ^-täd}eninbalt >^7-J 'tiefer

30^ 10 :'Kuten, bie 5(us[aat 283 l^lalter 7' .. 9T?af;, ber A-utterertrag

31 Rubren 4 Raufen: ber neue Sdiöffenanfc^lag 46 87s fl. 50 fr.,

') ^Man oergleic^e, iiu5 mir im uoricjcn ^»'i'l'^Q'i'Ml öev ,(Sei"d)id)t5:'-i^lätter'

(1904 ©. 1(10 f I über bie illatur unb >l?erfd}iebenf)eu" ber fulbifdjeu ^-J^aueruäüter

mitgeteilt l)aben: aud) 5. 17:^ be^felben 3nbrgang§.
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ber jüngfte ''|^ad)tertrag im ©elbanfc^lag ä"»" ®tat 2029 fl. 16Vs fr.,

nad) j^ef)njät)rigem ®urd)fc^nitt ber Olaturaüenpreife 2843 fl. 36^, 4 fr.

'2)a§ Urteil bes 9iegierung§fommiffar§ über bie bi§f)erige 5Irt ber

gruftifijierung biefeS ©runbbefi^e^ ift befonbere beSroegen intereffant, roeil

bana^ 't>a§' materielle Ontereffe be§ ©tiftü unb bie irirtfcfjaftlic^en ^^ntereffen

ber Öta^borfer dauern im beflen ©inflangftanben. 3[Ren§ ift berSlnftc^t, ha^

ber (Srtrag ber "^^frünbgütev luof)! fd)merlic^ f)öf)er gebracht unb ein .Kapital

faum Dorteilf)after angelegt merben fönne. „@5 finb fogar meld)e unter

biefen "»Pfrünb gittern, nielcl)e 7 bi§8"o bermal rein eintragen. @leid)n)ot)t

finbet immer nod) Slonfurrenj jur "*)iacf)timg ftatt. ©ommiffariuä fann

biefe feltfamen 3Serl)ältniffe nur in ber 3lu|ftellung folgenber ©ä^e

combinieren, n)elrf)e er bann aud^ bei genauer ber ©ad)e ©rforfc^ung

rcirflic^ rid^tig befunben ^at: 1. O^asborf §äl)tt gerabe einige S3auem

mel)r, ü[§ ^^^frünbgüter §u üerparf)ten finb. "S^iefe befi^en all ^eil{)aber

ber iierfcf)iebenen bort gelegenen 2Büftungen einen anfe^nlid)en ^ffiiesroad^l,

ol^ne 5ugleid) (Eigentümer eine§ t)erl)ältnilmä^igen 2l(ferbauel §u

fein. Xurd) ben "öeftanb ber ""^ifrünb guter merben fie erft in bie Sage

nerfe^t, ibr ^utter gct)örig benu^en §u fönnen. (Sin jeber bemirbt fic^

alfo barum unb bie ^Pfrünbgüter gewinnen babei, raeil fic erft burd^

frembel ^^utter, ha bas eigne mit bem SIcferbaue in gar feinem 3Sert)ättni§

ftel)t unb üiel.^u gering ift, gebeffert roerben. 2. 9J^an fann alfo geroifferma^cn

mit SBal)rt)eit fagen: ^ie 'öauern in O^asborf mürben ot)ne bie "»^frünb^

guter unb biefe mieber o^ne jene nic^t raol)t beflet)en. ®arau§ folget

fobann ferner 3. ba§, roer ni(i)t überflüffigel, feinem eigentümlicf)en 2t(fer=

baue entbebrlidjel eignes ^utter l)abe, nur mit (Schaben für fid^ unb ba§

^^frünbgut ein folc^e§ pacl)ten fönne, fofort t)ierbei n)ol)l nicfjt gu^ulaffen fei;

unb ba^ 4. eine ^4^ererbung biefer ©üter, bie rücfficf)tlicf) ber aufl)abenben

fat)renben ^ienfle ot)net)in nidE)t in "^iarsellen gefd[)ef)en fönnte, ben SSorteil,

ber bei oorliegenber 53emanbfame au§ ber 23erpad)tung flieget, nie auf=

rciegen, folglich auc^ eine 33ererbung f)ier niemals anratbar fein merbe."

9(l§ einzelne (Srunbftücfe roerben uer§eic^net 1. hit fog.

(Suftoriegrunbftücfe, beren iäl)rlirf)er ©rtrag auf 154 fl. 45 fr. r)eranfd)lagt

rcirb; 2. bie fog. ÄeÜerei= ober ^^räfenjgrunbftücte (jäljrlic^er (Ertrag 250 fl.);

3. bie fog. '•^^farrmiefen im Cuermoor unb Sütterl (78 fl.) — ®er

3a^re§ertrag ber ©tiftimalbungen (519^4 9)lorgen 3Vio 9?uten),

bie in gutem ^ufiön^^^ firf) befanben, ift mit 594 fl. angegeben, ot)ne ha^

S3auf)olj, bal §ur SSermenbung für bie ©tiftigebäube felbft nötig war.

2lu§ bem 3Ser,^eic^ni§ ber (Sebäulid)feiten bei ©itiftl fei bie

Slngabe über bie Stif tif irrf)e t)erau5gel)oben : „ein altel, gro^el,

fteinernel ^reujgeböube, im ^IJiauermerf annod) ftarf, fünften aber fcf)led^t,.
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mit einem alten H reu

5

gange, bev füglid) eingelegt unb bie Steine

5U anberrceit nötigem 'öauroefen uerrcenbet rcerben fönnten. ^n ber )fflittt

bie[e§ i^reujganges liegt ein fleines com 3tift5fird)ner benu^tes ©drt^en
unb unter ber ^ird)e befinbet fid) ein .Heller, ben gegenwärtig peiT

.^anonifus od)ilb benu^t." ^ee weiteren in bann {)ier bie Oiebe oon

ber ^e^anei unb ben Derfc^iebenen .^ancnifatgrootinungen, bie

fidi bamale im allgemeinen nictit in befonber» gutem ^uftanb bc=

funben ^u baben fd)einen. "Born ßaufe bes Äanonifus unb ^l}faiTer§

Sc^ilb ^. ^. beiBt es, ba§ ee „baufälüg unb Don fo geringem ©elaffe

fei, baB er nicf)t einmal ben bei il)m mobnenben .Kaplan, roeld)er oon ber

C^emeinbe ©rüffelbacb unterbauen mirb, anftänbig logieren fann". ^1 ^\i

ben einzelnen '©obnungen geborten aud) ö arten, bie befonbers oeran^

fc^Iagt finb. ?^erner gehörte bem 3tift „ein alte§ 'Sraul)au5 am 'Gaffer",

^ie ftiftifc^en Sebngefcille luerben auf 41 G fl. (r* 4 fr. für ba§

^sal)r berecbnet. -)

') S)er .^ommtffav enuartet, ba^ b^i ber beüotftet)enDen neuen ^^'^^t^tion

ber (bi§t)er ja bem ätift tnforporierten) ^ßfarrei auf bie S^ütroenbigfeit eine§

5 ro eilen ^aylanS („uebft bemjenigen, ben tu (Semeinbe ©rüfielbacf) bereits

unterl}ält") befonbere JRücfud): genommen luerbe, „foroobl löegen ber ftarfen

"Jjerfonenjai)!, al§ uiegen be§ faft alte 3onn= unb J'^fttage oon ^n- unb
2(u§länbern auper orb entlid) großen 3i^fömmenf luff el auf b,em

©e^ülfersberge"; „beibc ^apläne loürben bann im Sanomfat§l)aufe be§ ©crm
duftoS Kaifer fd)icf[id)e 2öobnung finben unb ber Pfarrer bietnäd)ft aud) wegen

ti^ ®e(afie§ in bem ^farrftaufe, fo er i^t betDot)nt, bei einiger '^erbefferung feine

Urfarf)e fid) 5U befd)iüeren finben", 3tber loeber bie oranifd)e, nod) iigenb eine

ber fpäteren öiegierungen t)at fid) bii je^t bereit finben lafjen, biefer fo billigen

2{nforbcrung ju entfprec^en, nämlic^ au§ ben SITiitteln be§ aufgehobenen Stifte,

au§ benen man fo groBen 'Vorteil 50g, neben bem Pfarrer roenigften« nod) einen

loeiteren 2eelforg6geiftlid)en ^u befotben.

-) Xaju mac^t ber S\ommiffar bie ^^emerfung : „^ie fulbifd)e ^ebengobferoanj

mac^t aud) bei allen ftiftifc^en !iet)enfd)aften bie Oiegel aul unb wirb felbft auf

bie roemgen im freiberrlid) 2annifd)en ©ebiete liegenben ßet)enfd)aften ju ^abel

unb ©djinar^enborn bef)auptet, obroobl biefe in neuerer 3eit fomo^l bie ©rbportion

in Stbjug fteüen unb bas Mortuariam in "©iberfprud) Rieben looüen. 'älusnabnica

oon biefer Siegel finb a; bie ^ auf er unb ^ofraiten ^u JHa§b orf, iüetd)C

bei jebem 53eränberungsfalle ftatt ber geinö^nlic^en Öeben§gebül)ren nid)t mebr

bann jroeen ^rcujer jur JHefognition entrid)ten. %odf merben ftifiifd)erfeit5 auc^

lüieber mel)rere Käufer al§ im geiuöbnlidjen ?ef)enSperbanb ftebenb bebauptet unb

finb im öeberegifter ieberjeit angemerft . . . b ]^bie ^lllmenben ber ©emeinben

JKasborf unb 3 um 8ütter§, it>eld)e nur auf ben «terbefall eineg jeitlic^cn

Stiftäbec^anten ober beftellten Öel)enträger§, unb 5iüar jebesmal nur mit einer

Slante SBein ^u 4u tr., bann 1 fl- 30 tx. Siegel imb 2d)reibgebübren oon bin

Cebenbriefen recognoSciert merben". — 33efonber§ bemerft 3U merben oerbient nod),

baB aud) bie ^erren oon li^ütter ju öengsfelb, wegen oerfdiiebener '-Befi^:

ungen unb ®ered)tfame ju O^b ad), ,fo oft ein abeliger iöcfi^er eintrat, bei bem
Stifte tci§ Seben empfangen mufeten."
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%x Kapitalien waren am (5rf)luffe be§ ^al)re§ 1802 im ganzen

üorI)anben 13852 ft. 30 !r., bie, gu 5^ o geredjnet, 692 fl. 37 V2 fr. an

jäftrlid^en 3tnf^n abroarfen.

3luf 125 fl. finb bie ftiftifrf)en ©erec^ tigf eitigef alle oer-

an)d)Iagt, nämlid) „ba§ üoKe ^^rau= unb ©d^enf'red)t be§ ©tift§, n)e(d)eg

ftc^ auc^ auf bie ©emeinbe ©rüffelbarf) au§be{)nt", ferner „bie 9^üge ber

in ben ©tiftswatbungen oerübten ^orftfreoel", enblicf) bie 9lu^ung au§

ben ®emetnb§maf)(en ober gemeinen äöirt^j^ed^en, mooon jeber Canonicus

praesens (b. b. jeber in ^ta^borf refibierenbe Ä'anonifu§) allescit eine

Kante 2ßein §u 12 !r. unb 1 ^rejel ^u erf)alten f)at."

©ine 3"fci"^i"ßnfißtlung biefer üerfctiiebenen ©infünfte ergibt nact)

ber urfprünglid)en ^ered^nung be§ KommiffarS bie ©umme non 6654 ft.

29^4 fr. '^aä) einem auf Überlangen beS ^rinjen oon Dranien nac^=

trägtic^ ju grunbe gelegten anbern 3tnf(^lag ber ^flaturatien erl)ül)te fidl)

bie «Summe auf 7061 fl. 13\'2 fr. '3)iefer ^af)re§ertrag fonnte allerbingg

ber ©taat£(faffe uortäufig nur ,^um ^eil juflie^en, ba bie '»ßenfionen für

bie bi§f)erigen ©tift§geiftlid)en unb =^beamten in 2lbäug gebrad)t merben

muJBten.

2Ba§ ba§ SJlobiliarüermögen be§ ©tift§ angel)t, fo finbet ber

Kommiffar nidjt oiel ju iier§eid)nen. „©eiftlid^e ©efä^e, ^^aramente

unb bergleid^en ©erätfd^aften" erfd)ienen ibm für eine Koüegiatfird)e fe'^r

bürftig, bie Orgel „beinabe nöllig unbraud)bar, fo jmar ba^ fie, ftatt

bie ®efül)le ber 3lnbad)t im @otte§bienfte 5U erf)öl)en, fold)e t)ielmel)r

rairflid) ftöret." %k ©tif t§bibliotbef umfaßte „368 teil§ ^olio^,

teil« fleinere ^änbe nerfd)iebenen, meiftenS aber tf)eologifc^en ober a§cetifd)en

3nf)alt§. "^ie oorjüglidjeren unb befferen Sßerfe biefer ©tift§bibliott}ef

finb nad^ 3Iu§fage ber ^errn «Stift^glieber bei ©rric^tung ber öffentlid)en

^ibliotbet baf)ier bereit? ba^in abgegeben morben, unb ba§, ma§ nod)

t)or{)anben ift, mag menig reellen '^ert befit^en." 3luf 2lnorbnung be§

dürften raurbe aud) biefer 9^eft fd)on am 17. ^uli 1803 bem 33ibtiotf)efar

^eter 33öbm übergeben unb ber ^utbaer 2anbe§bibliotbef einoerleibt.

^a§ ftiftifd)e 3lrd)ir) (ungeorbnet unb obne 'Ttepertorium angetroffen)

nntrbe com Kommiffar fogleid) oerfiegelt, bann nad) <^ulba gebrad^t unb l)ier

„ber B^egiflratur ,^ur 3lbfonberung übergeben." Später, im ^^bre 1874,

famen biefe ^Ha§borfer 5lrd)ioalien jufammen mit bem "^-ulbaer ©tiftS-

atd)io nad) 'üRorburg, mo fie nod^ jetjt aufberoabrt werben.

(Sbenbortfelbft befinbet fid) je^t aud) ba§ „9la§borfcr Kopial^

bud)", ba? ^ronfe bei |>erau5gabe feine? Codex diplom. Fuldensis

(Kaff et 1850, ogl. ©. 383) nod) al? .^^anbfc^rift ber 53ibliotbet' be§

^ran,5i?fanerflofter§ ^rauenberg benutzte, ^er ^>i'a5borfer Kanonifu?
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SJlic^ael 9if)omei)[en begann ba§felbe am 1. 5(pnl 1578 im Stuftrage

be§ bamaligen ^ecfianten ^öaltf)a|ar 2öiganb, ber if)m „au§ bem

Strc^io ber ^ird)e" bie alten ^ofumente jur 9tbicf)rift übergab. Später

mürben nocf) jabtreicfje meitere ©intcäge t)in5ugefügt. Xer (e^te bericf)tet

fur§ bie 3:atfad)e ber Säfularifation be§ Stift§ im ^abre 1803 unb

im 2Infd)Iu§ baran ben Stob be§ testen 3^a§borfer Stiftsbecfianten ?^ran§

2(nton ^auft)ot,v „be§ -öerrn ^^rin§en ^Jlaffau^Cranien ^obeit beförberte

benfelben §um ftimmenben 5?onfiftoriatrat unb ©tabtpfarrer ,^u ^ünfelb,

mo berfebe am 17. aJlärj 1810 ftarb. @r rube in ^rieben ! ^a§ n)ünfd)t

if)m am Stbenbe |eine§ 2eben§ fein rMjäbriger erftgeborener fd)on bier im

3af)re 1787 eingefrf)riebener 'Bruber Äarl Slaufbot^". 0" biefem

^at)re mar nämlic^ jener in fein ^anonifat §u 9ia^borf eingefüf)rt roorben,

mobei ^arl ^auff)ol3, bama(§ 2lffeffor an ber geiftlirf)en Üiegierung unb

gonfiftorialrat, at§ apoflolifc^er ^-)lotar fungiert batte. Eingangs biefer

^f^otis bie 33erfe:

Eheu quia homines sumus.

Vana vana terrrigenum sors.

Parcit parcit nee regibus mors.

®. Hldjter.

Stteratut.

Reifen = Kunft. ^alenber für ^unft unb ^enfmatpftege. (Srfter ^af)r=

gang (1906). herausgegeben oon Dr. ©fjriftian ^)tau(^. 3eirf)n""ge«

Don Otto UbbeIot)be, ©o^felben. C§car @f)rf)arbt§ nnioerfität§:='öucf)=

f)anbtung (@eorg (Sd)ramm), SOIarburg. ^]5rei§ 1 .k^.

Seit einigen ^abren ift man bemübt, taS ^ntereffe für piooinäiale ^unfts

gefcf)id)te imb beiinifd)e Senfmalpflege aud) burd) eigene, für beftimmte Territorien

bered)nete, reirf) itluftrierte Scalen ber ,^u pflegen. '-iJiel 2tnerfennung fanben

namentlich jene für 2;l)üringen uon ^rof. SSo^ in ^Berlin, für ^lt='-8ax)ern unb

©cbroaben uon ^rof. Sd^led)t in ^reifing, für taS f^ranfenlanb oon "^^rof. Renner
in Söürjburg. (StiuaS 5tebnlic^e§ luirb un§ je^t aud} für unfer -Soeffentanb bar=

geboten. „Sie i^effen ü"b, wie e§ in bem tiivjen ©eleitmort bei&t, einer ber

wenigen Sßotfiftämme , bie ibre ju Stnfang unferer 3^'t^"ßcb"W"9 innegcbabtcn

SBobnfi^e nod) innebaben. Sa? befagt an fid) frf)on, ba^ i)\ix oon alter§ i)^ eine

eigenartige bobenftänbige SVultur entiuicfelt lourbe. Unb ber oornebmfte 3lu§bru(f

ber Kultur eineä;^olte§ ift feine ßunft." Sie 'il b b i l b u n g e n be§ neuen ^effenfunft*

Stalenber§ finb atlerbingä meift nid)t berart, loie mon ne fonft im Sienft ber

Senfmatpflege ju oermenben pflegt. 9iur loenige finb nacb ''}Jbotograpl)ieu ber«

gefteüt, mie bie l)übfd)e 3tnfid)t ber ©tif t§fird)e oon ^ritjlar, bie ber ^crau§»

geber, 'Jtffiftent be§ S?onferoator§ für ben 9iegierung§ 'öejirf (Jaffel, ber oon ibm

gefd)riebenen oor^üglid)en ©fi^^c über bie "JUtertümev jener ©tabt beigegeben bat.
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Sonft treten un§ bic alten SSaubenfuiäler faft burc^iüeg fo entgegen, rote ein

moberner Sün[tlet fie gefel)en unb mit ben 2Iu§brucf§mittetn [einer Kunft ^ur 2)ot«

fteüung gebrad)t i)at. ^er Herausgeber fteüt un§ biefen Stünftler üor al§ ben

©obn eines bekannten SOf^arburger ^anbeltenlet)rere, bcr t)aupt[äd^li(^ auf ber

3[nünrf)ener 2l!abemic gelernt bat- „@r ift Sanbfd)after unb iiel)t Ianb[d)aftlid^.

"^ud) ben SRenfcf)en. Seine 8anbfcf)aften f)aben eine feine "iierfd)meljung oon 2;on

unb i^ärbigfeit. '3)ie t)efi'ifcben ftarfen ^otalfarben in fd)iuerer Suftftimmung."

„Ubbelolbe'ä ß^i'^^^^SS"' beren mir i)ux eine ftatt(irf)e Slnjabf luiebergeben, ^aben

faft alle rabierunggmä^igen ß^arafter. ©inen feinen neroöfen ©trid) uoü inbi=

Dibueüen 2eben§, ber oft ba§ (S,f)arafteriftifd)e bi§ i)axt an bie ©renje ber Kari=

fatur betont, aber bod) fid) ber bilbmäfeigen iScfamtirirfung einfügt unb btefc

»erftärlt." 'dlad) unferem ®efd)macfe ift bie ©renje ber ^arüatur mebr at§ einmal

üb etfd)ritten. SOBir finben unter anberem einen 33lid auf bie 9it)ön, oom
^ferbSlopf ^er, bie a)^ilfeburg in ber SRitte. ®ie t)orgefd)id)tIid)cn ^orf^
anlagen ber SJiilfeburg befc^reibt ©enerat ©ifentraut (Gaffel). ®ie be=

treffenben eingaben roerben allen, bic nid)t fd)on burd) bie SSorträge be§ auc^ an

ben borttgen 5lu§grabungen t)eroorragenb beteiligten ^auptlebrerS 35onbevau (^^ulba)

im 3'wlbaer ®efd)id)t§t)erein barüber orientiert mürben, fel)r miüfommen fein. ®ie

in bem Sßinfel jroifd)en ber fog, fleinen 9J?ilfeburg unb bem S8onifatiu§felfen nod^

!^eutc flar ertcnnbare große S^orfanlage mirb ber fpäteren 2a Sene-^eit, „fomit

etroa ben legten ^at)r^unberten oor G^rifti ®eburt 5ugefd)rieben. @§ ift aber nid}t

au§gefd)loffen, ba§ bie 93efiebetung be§ S3erge§ noc^ in römifd)e 3eit t)ineingef)t,

morauf mand^erlei ©puren römifc^en (Sinfluffe§ Ijin^umeifen fd)einen." — ^rof.

Dr. .^aupt (@utin), ^rouinsialfonferuator üon ©d)le§rcig=§olftein, mad)t auf ein

wenig gefannteS, uraltes SJaubentmal feiner öeimat (Tübingen in bcr SOSetterau)

aufmerffam, auf bic 9icmigiu§Iird) e, bie alte ^farrtird)e ber 3ent Tübingen,
ju bcr el)emal§ aufeer bem §auptorte fieben Dörfer get)örten. Später mürbe fie

gang oerlaffen unb bann audj faum me^r beachtet. „@§ gibt aber im Oleidje, fo

»iel mir rciffen, fein gleid)artige§ ®ebäube." '-Bei ber äu^erften ©d)lid)t^eit, in ber

bcr gange 93au gel)alten ift, fel)lt e§ an 3ln^att§punften für bie 2llter§beftimmung.

%ix 95erfaffer fpric^t e§ groar nid)t ou§, aber er läfet e§ bod) al§ feine SJicinung

buxd)bliden, ha^ biefe§ SSaumcrl nod) hi§ in bie farolingifd)e Qdt ober menigftenS

bi§ nal)e an biefelbe gurüdreidjen muffe, ^ie d^arafteriftifc^en ©igentümlid^feiten

ber Söafilifa be§ altd)riftli(^en 9{om§, felbft ber offenliegcnbe ®a(^ftut)l, begegnen

un§ bier auf beutfc^em SSoben. ^ie oielfadjen 58e5iel)ungen, bie im frül)en Wlittih

alter biefe ®egenb mit bem S?lofter gulbo oerbanben, crleid)tcrn bic 9J^öglid)Icit

fener 2)atierung. Ueber biefe SSegiebungen roei^ t>a§ ißolf in jenem Steil ber

2Bctterau nod) mand^e Slnbeutungen gu mad)en, über bie in ben ®efd)id)t§büd)ern

nid)t§ gu lefen ift. ^^eber ?^reunb ber fulbifc^en Httertümer mirb für biefen

^Beitrag befonber§ banfbar fein. — Unfer .^onferoator, ^rof. Dr. oon 2)rad^,

^anbelt oon ben )1ieliquien bcr ^l. ©lif ab ct^, mit benen im ^a^re 1539 it)r

9'iad)tomme '$f)ilipp ber ©ro^mütige, in ©egenroart unb auf SSeranlaffung t>i§ an§

fjulba gebürtigen lutl)erifd)en ^rebigerS 3lbam ©rafft, fo „menig rüdfid^tSooll"

»erfuhr, raobei aud) bie berüf)mte, oon St'aifer ^riebric^ II. für i)a§ §aupt ber

^eiligen geftiftete, auf 10000 ©ulben gefdiätjte ^rone oerfc^roanb. §auptfäd)lic^

gelten aber bie 2lu§fübrungen oon 5)rad^S „berjenigen Krone, meld)e bem ungari=

fc^cn Äönig§töd)terlein oon feinem 5}atcr mitgegeben roorben mar unb bie fid^

itod) bi§ an§ ©nbc beS 18. Sa^rl)unbert§ im Slofter ^Itenberg bei Söe^lar
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erholten ^attc." ©in großer Seil ber t)hx e^emal§ aufberoa^rten D^eliquien ber

^eiligen ging nad) ber Säfulorifation im ^atjxz 1802 in ben SSefi^ be§ dürften

oon SoIm§ = ^5raunfeI§ über unb ift f)eute nod) im ©c^Ioffe 5U SSraunfell ^u

fc^en, barunter u. a. „©t. (Slifabet{)en -Irauring". Ueber ben SSerbleib jener

ungartfd)en ^rone jebod) fef)It e§ gänjlid) an 91ac^ri(f)ten; „e§ ift fei)r n)o^[

bcnibar, ba^ biefelbe, burrf) eine oon ben ^lofterfrauen t)erf(^leppt, norf) irgenbroa

eyiflievt; ber geringe ©elbroert fönnte if)re 9iettung geroefen fein." — ^rof. Dr.

SBend (3J?arburg) plaubert über hin Seumunb ber öeffen. ®r möchte einem

»or 5 5af)ren erfrf)ienenen „Sdiroabenfpiegel" (b. t). f)ier einer Sammlung oon

Urteilen über ha§ Sd)iüabenlanb unb feine Semo^ner au§oerfd)iebenenQa{)r^unberten)

einen „§eff enfpiegel" an bie ©eite gefteüt feben. ©broarb Sc^röber in ©öttingen

roäre ber recf)te 9Jiann bafür. SBencf felbft roiti nur „einen befc^eibenen 5lnfang

macf)en mit ^orfübrung einiger Urteile über tie Reffen au§ roeit jurücfliegenben

©rf)riftflücfen bo^er ®eiftlici)er". %k barauf mitgeteilten, joenig günftigen Urteile

roerben aber fogleid^ nad^ ben Diegeln ber f)iftorifd)en Sritif roieber oernic^tet, im

ganzen mit 9iecf)t. — ©inen fe{)r gebiegenen unb oerbienftoollen ^Beitrag liefert

ber 9Jiarburger 2tr(^ioar Dr. Küc^ über „SO^aiburger ^unftteben am ^2(u§=

gange be§ ÜJiitteIaIter§". 2Bäi)renb in ben übrigen Seilen ber alten Sanb-

graffd)aft Reffen „bie S?ird)enreformation unb mel)r nod) beren bogmatifd^e 2öeiter=

bilbung unter Sanbgraf SJiori^ bie ^robufte ber (fpötmittelalterlid^en) tirc^lic^en

^unft fo ftarf bejimiert f)aben, ta^ nur nod) fümmerlid)e 9iefte ber el)emaligen

©c^ä^e übrig geblieben finb, oerbanft DJtarburg bem eigenartigen 5?erl)ältni§, in

bem bie öüterin ber ©lifabetf)fird)e, bie S)eutfd)orben§baIlei|)effen, ju

bixn Sanbe§l)errn ftanb, bie @rl)altung einer großen 9^eil)e oon Sunftroerfen. Unb

fo mannigfaltig finb biefe Schöpfungen, ba^ mir für bie oerfd)iebenartigften

^unftgattungen bemerfenSroerte Seifpiele 'finben, ja jumeiten an oollftänbigen

©crien ben ^aben ber ©nttoidlung oon ^Beginn ber gotifd)en ^eriobe an burc^

ta§ gange SJ^ittelalter l)tnburd) oerfolgen tonnen." 2)te Cijfung biefer 3tufgabe

fe^t freilid) jene intime SSertrautl)eit mit bem®egenftanbe unb allen einfd)lägigen Quellen

»orau§, oon ber ber 9}erfaffer auc^ anberiodrt§ fd)on banfenSroerte groben gegeben

I)at. — ©ef)r „unangenet)m gu lefen ift für mein ®efül)l", um mit bem 58erfaffer be§

folgenben 93eitrag§ ju reben, beffen „3Bort über Kunftgefd)id)ten unb 21 b*

bilbungsioerf e". 'Ser SJiarburger ''l^rioatbojent ^^i^ttnä ^^od fällt l)ier auf

geringem 9iaume eine SETJenge abfolut abfpred)enber Urteile, aud) über foId)c

ßeiftungen ber legten 3eit/ bte sroeifelloS einen bebeutenben ^ortfd)ritt auf jenen

beiben (Sebieten bejeidjnen. &an^ i)ä^lid), loeil mafeloS ungcred)t, finb folgenbe

@ä^e: „Sie com ©tanbpunft fonfeffioneüer ^efd)ronftt)eit gefd)riebenen pro=

teftantifd)en unb ultramontanen Sunftgef d)id)ten gar l)aben auf bie 93e=

äetd)tiung SBiffenfc^aft überl)aupt feinen 2lnfprud). 9^amentlid) bie ultramontanen,

mie bie oon ^ran% unb Kul)n, muffen fogov birett al§ f^ftematifc^e (^älfd)ungen

ber iuiffenfd)aftlid) etfnnnten S[öal)r^eit bejeic^net loeröen." '3)a baben mir oon

anerfannteren (yad)autoritäten, bie fid) für ibre ''-Perfon ju feiner ber gemeinten

Äonfeffionen befennen, boc^ fd)on gang anbere Urteile über biefcn "^unft gef)ört,

Unb rco§ foQ bie Slnioenbung eine§ politifd^en ©d)lagtoorte§ auf biefem ©ebiete?

SiBarum fd)eut man fid), in einem folcben 2tuffa^e eine Jtonfeffion mit i^rent

rid)tigen 9lamen ju begeidjnen? Sold)e 3lcußerungen einel antifonfeffionetten

iJanati§mu§ bürften in 3'ifii"ft 3" ftreid)en fein, ^m ganzen b^t fid) ber neue

Äunfltalenber gut eingeführt, wenn er aud), ioenigften§ in '^ejug auf bie ^lluftration

nad) ber funftgefd)id)tlid)en ©eite bin, ben obengenannten nod) nid)t glei^fommt.
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Heuer öeutfdjer Kalenöer imb >^rafti! auf ba§ gemeine ^af)r 1906.

2. :5af)rgang. 3" finben unb faufen um 100 guter Pfennig beim 5^erein

„|)eimat" ju ^aufbeuven im baiierifrfien Sc^maben.

©ine ganj !öftlid)e ®abe! ^öftlid) loegen ber ortgineüen reijenben S3ilbd)en,

bie 5U jebem 97lonat unb ben meiften einjelnen SÜJlonatStagen gejeicfjnet finb, föft=

lief) 'ouc^ lüegen ber „guten Sprüd)Iein", bie man — in 2lnfnüpfung an be=

ftimmte 3^efte, ^^olflanf^auungen unb ^olt§gebräucf)e — auf jeber ©eite finbet.

5)er naioe Son unferer Siltoorberen ift überaü auf ta§ befte getroffen. ^ie§ loar

fd)on im erften ^a^rgang (1905) ber x^ali. 2)er ^alenber tft baburcf) oielen „ein

frifd)er Srunnqueü geirorben, barau§ fie tranfen jeben Sag. SDöir I)aben un§

barob nid)t roenig öerluftiert unb un§ auf§ SSäud^Iein geflopft, benn luir ijahixi ja

hoä) unfere lieben S)eutfrf)en gefannt, loie e§ i^nen ju (Semüt ftet)t . . . 9iocf) oiel

mct)r guten beutfdien 9^amen f)aben loir bie§mal ^erberg gegeben. 93efonber§

aber ^aben luir t)euer oiel alte SSräuc^ in§ ®ebäd^tni§ gerufen; mix rootlen fie

nit jerrinnen laffen, roie btn Schneemann im SlpriQen; loir mögen aber aud) nid)t,

ta^ man eine fjafenac^t au§ il)nen mac^t, mie unterfd)ieblid) ju fet)en." So oft

man biefen ec^t oolfätümlic^en altbeutfcf)en Salenber in bie ^anb nimmt, wirb man
feine f^reube baran ^aben.

S)er öerau§geber biefe§ Äalenber§, ©urat 6. i^ r a n f in Saufbeuren, gibt

aud) eine „ßeitf cl)rif t für ©eimatforfd^ung unb §eimatf unb e", bie

„Dcatf^cn ©auc", t)erau§, auf tiu an btefer Stelle gleichfalls ^ingeroiefen fei.

3njecf ift bie ^^flege ber §eimattunbe für ta^ gefamte S3agern. (Sin Stab oon

ungefäl)r 30U äJlitarb eitern, meift ®eiftlicf)e, Setjrer unb Slerjte au§ bem ganjen

(Jronfen=, 93ar)ern=, ''$följer= unb Sci)iDabenlanb, ftebt bem SSerfaffer jur Seite.

(S§ roirb befonberi barauf gefe^en, ta^ bie einzelnen ^Beiträge furj unb originell

gefaxt unb burc^ ^lluftrationen erläutert finb. %a§ Slbonnement ift erftaunlicf)

billig: jä^rlicf) 20 ^efte frefp. K» '3)oppelt)efte) für nur 2,4:0 Ji, in einer 2lu§gabe II

in i ftarfen i8rofd)üren jä^rlic^ jufammen nur 1,20 M, in beiben {gölten freie 3«'

fteüung. SCBir münf^en biefen grünen §eftcf)en aud^ au^er^alb S3at)em§ äal)lreic^e

2lbonnenten. „^u loirft fel)en, ba^ e§ oielei in ber ^eimat gibt, roorüber man
bi§t)er t)inübergeftolpert ift, o^ne überhaupt ^u merfen, ba^ e§ im Söege gelegen.

Unb ba§ ge^t alle§ bei un§ ni^t im f)0(i)trabenben Ston großer ®etaf)rt^eit unb

in bunflen SBorten, fonbern praftifcl), greifbar, fnapp." ®in SSeroeiS be§ n)acf)fenben

IgntereffeS, ta^ ben „'2)eutfd)en ®auen" entgegengebrad)t roirb, liegt barin, ba§ bie

beiben erften Sat)rgänge je^t nac^ 5 bsro. i iSa^ifen neu gebrurft werben muffen.

®. R.

Ben(t)tipng. öeiber ()at fic^ bei ber '•^^aginierung biefer 9iummer ein

l^rrtum eingefcftlic^en : biefelbe mü^te mit S. KJl beginnen (ftatt 177). 3lu^ befinben

fid^, roenigftenS in ben ber ,5ulbaer 3ß't"ng' beigebenen (Sj;emplaren, S. 188—190

in umgefet)rtcr 9ieit)enfolge. <5jentplare, in benen biefe§ le^tere ^^erfe^en forrigiert

ift, fönnen uon ber (Jj;pebition, foroeit ber SSorrat reici)t, unentgeltlid^ bejogen luerben.

'»" > ^on^iv -Abonnemente < «^-

auf bie Tuldaer 6e$cMcbt$blätter nimmt bie ^ulbaer 2lctienbrucf erei jum

greife con ^ft. 2.— pro ^a^r entgegen.

TiTüi unt SBerlag ber gultaer ^ctienbrudeTei
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Soöen^StoIjenberg.
^eitrogf jur ®cfd)id)tc öes Sal^quellcngebictes. hex 5taM unb bes Söbfs.

53on 9i. 33erta, Oberleutnant a. ®.

J^la roo bie Slusläufer be5 SpcffartS, be§ 2>ogeI§berge5 unb ber

^1/ ber 9fi^ön ba§ oaija* unb ^in§igta( bilben, liegt am ?yu^e be§

©tolgenbergei, gefrönt mit ber 9^uine ber alten ^uttenburg, ba§

anmutige otäbtc^en ©oDcn unb bie aftefirroürbige, mit ibm eine @e=

meinbe bilbenbe Crtfrfjaft Sal^a.

©alsat)a unb ©oben! ^iefe beiben 'Flamen fd)on laffen erfennen,

ha^ ^ier rote an Dielen Orten ^eutfcfjtanbg t)ai ©al§ ber 2;rägcr ber

Kultur in grauer ^orjeit geroefen ift. STI? ©egenftanb, an ben bie

erften geftaltenben ©ebanfen be§ a}^enfd)en anfnüpften, unb a[§ Salir«

jeic^en ber @eftttung ifi rceber bie 53ron§e norf) ba§ @ifen, Irceber ha^

©olb noc^ t)a§ ©über fo bebeutfam unb e^rrcürbig rcie ha§ Saf^. "^enn

laffen mir ben forfc^enben ^lid an ber enblofen ^iiU menfc^Iidjcr

53ilbung§rcerfe f)inabgleiten bi§ jum fernften 9ianbe be§ ^iftorifdien @e«

ftc^t§freife§, rco ftd) bie erften Spuren ber llebertegenfieit be§ Urmenfd)en

Aber feine tierii'cf)en 9^ebenbuf)fer §eigen, fo leuditet al§ entfernte? 9J?crf=«

jeicf)en am öorijont ber (Sioilifation nicf)t öal geläuterte ©rj, fonbern

bie üom ro^en 31aturmenfcf)en angelegte unb ber ©onnenrcärme au§gefe^tc

©aljtac^e. ^egef)rt üom 55tute unb barum geheiligt oom öffentlirf)en @c*

brauc^, I)at neben bem ^rote feine anbere§ ^J^aterial im Seelenleben

aüer 3^1^^" ""^ 5SöIfer eine gteicf) bebeutfame ft)mbonfcf)e Stelle ein»

genommen rcie ba§ ©al^. ^er begebrenbe ^Slicf be§ Urmenfc^en ru^te

bereit? auf if)m unb Oaf)i^tau[enbe barüber fiinaul beugte oor "Orot unb
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Ball bet Siomabe wk bet iegfjafte Sultutmen,d, ba« Sme.Jethgmtm

„.* altem (Stauben bie fatäfpenbenben Cuellen. ^"''8 ^'^.5«"«" benen

fie entipranaen, unb leici,tev evbötten bie ©Otter bte ®ebete bet Sterb--

Ln Weauf iDnen albelten. <Benn alä eme @abe bev eottbett^golt

baä K)ttt<^e ffiafier, ttnb s^vieftern mx unb Stauen war e* .etgM.it

„it i^m bie btennenben sjöljet jur @en,innung bet \almn 5Burr ju

"*"'*

»e"t aud, Sumpf unb 31ot unb »ebtängniä erfu|ten s" 3"!^

biebene beten Stätten, unb SBäUe unb (Stäben, 9)la«etn unb Sutgen

ianben, um fie ju Wüljen, 3^te ficf,tbaten ©puten, f,e teben no<^

Ijeutc bie (8eicf)ic^te oetflangenei Seiten-
c.„<„(,„„h,rl« mit

Sie Ottic^aft Salsa, feit bem ®nbe be* l«-,.f5'^^"«^«'«
>"

,

©oben äu ein t (äemeinbe netein., mat beteit« tm ftu^elten TOttela^t

Tf ein bebeutenbet Siebelott am Satä«, oon bem ,te, m.e ba,

litet aufmättl üegenbe, jefet barmftäbtiic^e Sotf ben mamen l,at

Sunt kre (äntAung abet bütfen mit "'el ^^*et (,t„aufM.en ,um

minbeften in bie 3eit bet «öltetmanbetung, bte ftcf) nom 4 bia e. ^at,x-

;^T.Mim. utb in bet leite ^^ ®-;-";tTu
t'^Ä n

unb Satten feften ?fu6 im Saljatale geragt f)aben foEen SBa^tfc^em

«lift eV bafi bie Sa squeUen iomof,! biefe etfte »nfiebe ung tme bem=

nt^ i£ vaWe (Entmi^elung oetanlafe.en. 3.B im 3at,te ,44 m bet

buAoniicfjen (äinöbe baS filoftet Sutba gegtünbet motben mat, floffen

ihm atäbalb oon attenttjalben veic()e ©c()entungen m- unb auc^ ,m S.n5t9=

ak gemann bie aibtei balb «efift. gut unS mi-^tig ;.lt bejonbetä em

n tef ante Uttunbe auä bem 3af,te 900, in metd,et et., SauWanbel

rSn bem gulbaet Slbt ^uoggi unb einem fonft unbetannten (Sta,en

St pl)an 8u ftanbe tarn. 3)ie abte. et(,ielt ^ietbutci, emen umfang-

teidien «ejitf, bet butcf, bie Stacht, ben 9ieicf,enbadj,Jlmba«»
bacf), bie Steinbad) unb fiiuäig umgtcuät routbe, unb ealja alä JJi.ttel-

runtt l,atte; (ätaf Stepban befam bafüt ben Ott (Jti<i)e8ielb.

)

•Wan roitb nii^t W get)en, rocnn man annimmt, bog gulba an

biefem (Stmetb in etttet Sinie bet SaljqueUen rocgen gelegen mar, bic

einen beget)ten«roetten Sefi« füt baä Stoftet bilbeten.
^ ,

, . ,

®inc Sefte au8 altet Seit Mute notfi im 10. unb 11. -ja^X'

hunbett ben Setgtopf am (Eingänge beä Salitaleä jum S«u^e bet

©iebelung, bie bei ben ^ufigen fiämpfen um bie Duellen ben angtinen

unb SBetmüfiungen non Seiten bcnacf)battet Mittet auägefe^t root. ^n

jene 3ett fäUt bet SSou einet neuen «efcftigung an gleid)et SteUe, Bie

) ®ebt. bei SHeimct, geff. Utfunbenbud), II. 1, 9h. 35.
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man al§ bie erfle 'Surg otoljenberg (ber Otamen täBt fic^ bi§ inl

11. 3af^i'^ii"^^i"i i^urücEnei folgen) ^u be^eidjnen pflegt — mit Unrecht

benn bie eigentliche Q3urg^eit, foroeit es ftd) um 'Sauten banbelt, bie mit

33ergfrieb, ^JJlauern unö ilßällen oerfeljen, alB ööfienburgen, nic^t

allein jur ©irf)erung anfd)lieBenber Crte angelegt, fonbem auc^ auf bie

33ebaglid)feit ber 33ert)ot)ner berecf)net maren, beginnt für ^eutfc^Ianb erft

gegen bie SJ^itte be? 12. ;jal)rl)unbert5.

2(uc^ biefe jroeite SSefte mußte mand^en ';Knfturm insbefonberc i^rer

t^auptbebränger, ber Dritter oon ^oja (^^offa) beftel)en, bie im 12. unb

13. :3a^^'^ui^bert ba§ ^orf 3almünfter inne l)atten unb unaut^ör=

lief) bie Salzquellen bebrol)ten. Sie l)ielt fiel) bi§ gum ^al)re 1252, in

n)elcf)em fte, nac^ ber ß^^ftörung, oom ^uföaife^en 2Ibte .^einric^ IV. oon

(£rtf)al, auf ©runb einer oom Honig ^Sill)elm non öollanb am
13. ^ejember 1252 in (Sifenad) ausgeftellten llrfunbe^j, burcf) bie Q3urg

(Stoljenberg crfe^t mürbe, beren Jurm nebft einigen ^33Zauerreften

^eute noc^ al§ anmutige D^uine ben Q3urgberg jiert.

Unfere gefcbi(i)tlief)en 31uf,3eirf)nungen befagen, baß bie Saisquetlen

ron alter§ ber auf beiben Seiten be§ Saljatale? beröorgetreten finb,

unb bemnac^ roirb firf) and) bie ÜInfiebelung non je^er i)üben mie brüben au§-

gebe^nt baben. (£rft mit ber 3Sollenbung ber Surg Stoltenberg im ^a^xi

1255 fanb eine Q5eriel)iebung infofern ftatt, als bie Semol)ner bes offenen,

gefäl)rbeten Xalel fiel) balb über ben Saljflu^ binroeg unter htn Si^u^

t)er neuen ^eftungemauern gebogen ^aben rcerben, unb ^eute noc^ ^eigt

ha§ 58ilt) be§ am mefllici^en 'Bergl)ange angeflebten Stöbtd^enS, mie ängft=

Ii(^ man bamall bemübt 'inar, unter ^lu^nu^ung eine§ jeben 3^1ecfe^en§

6rbe, eine ficl)ere 3uflucf)t bort ju finben. Xit natürli^e roeitere ^olge

tiefet allgemeinen 3^9^^ 7"^^^ ^^^ fdljü^enben 'Surgfeite ^in mar bie

-allmäblie^e '^reilgabe ber ree^tf eiligen Cuellen, roäl)renb

im ©egenteil unter ben ^^f^ungsmauem bei Stoltenberges non fe^t ab

ber 53etrieb ber Siebereien um fo intenfioer fiel) geftaltete.

So alfo entrcicfelte fiel) unter ber neuen ^urg ber größere Ort, ber

fel)r balb aucf) bem O^amen naef) fid) unterfc^etben follte oon ber alten

©iebelung im Jale. „^ie Soob", bie alte Se^eicfjnung für eine Sal5=

fiebeftätte, bef)ielt in ibrer immer roaef)fenben Q3et)eutung bie Cberljanb

bis auf ben !l)eutigen Jag. ^^ir ftoßen auf fie jum erften SJiale in

einer Urfunbe au§ bem 3<3^^^ 119(i, in ber 3Ibt .^onrab oon^^ulbabem

(Sonoent ber Stiftlfirc^e bafetbft Sänbereien be» 'Serll)olb „in ber Soob"

oermaci^te."^)

*) ©taat§arcf)X0jSRarburg, g'U^öaer Urf., Crig.

=) otaatäarc^. gjiatb., ^ulb. Urf., 'Somfapitel, Crig.
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3lm 6. ^uli 12 9 6 mürbe ©oben auf 33itten bci§ ^hk§ ^einric^

burc^^önig 9lbotf uon^iaffau gur ©tabt ert)oben unter bem 9^amen

©tol5entf)al mit allen 9?ed)ten unb ?^reit)eilen ber ©tabt ^ranffurt

a. 9)i foroie mit nerfct)iebenen SRarftprtoilegien,^)

^er fdjöne ^JJame „©toI§entt)al" (in suburbio castri Stolzen-

berg) ift leiber niemals jur Geltung gefommen. 33ereit§ in ben Urfunben

be§ 14. ^at)r^unbert§ fef)enroir i()n uerbrängt burc^ bie c^aratteriftifd)e

SSejet^nung „©oob", ein Umftanb, ber barauf tjinbeutet, bajs ber ^^e-

trieb ber „©alsfoob" in jener 3^^^ eine§ bebeutenben Umfanget ftcf^

erfreute.

^k ^efefligung ©oben§ erfolgte al§ ein 3Sorrec^t ber ©täbte im

SInfange be§ 14. 3cit)rf)unbert§. ©ie beftanb lebigticf) au§ einer 9fting=

mauer o^ne @räben, bie, in 3i[nfd)lu^ an bie ^^urg ©tot§enberg, fid) füb»

tid) unb nörblid) nad) bem ©al^ftuffe ^in erftredte unb mit brei Soren,

bem „Ober» unb Untertor" unb oftlic^ bem „9Jiau§tore" oerfet)en mar.

2(ud) führte bie ©tabt ein3Bappen ein, ba§ bie 3ugef)örig!eit §u

gulba in fd)öner ^orm jum Stulbrud brad)te : bie SJiitte enthält ha§ 33ilt)

be§ 'älpoftelg ber ®eutfd)en, ber bie rechte |)anb fegnenb f)ebt, n)ä^reni>

bie linfe fid) auf ba§ 2Kappenfd)ilb oon gulba ftü^t; bie Umfd)rift

tautet: „©tabt ©oben ©totjenttial".

®ie Uebermad)ung unb ^Berteibigung be§ fulbifd^en ©toIjen=

berg mar einem Slmtmann unb einer Stnga^l 33urgmannen anoertraut, unter

benen ung bie üon ^utten fd)on früt) begegnen, al§ erfter laut £ef)en§brief

be§ 33ifc^of§ 3Inbrea§ oon SBür^burg oom 7, ©eptember 1303 — in

vigilia nativitatis Marie virginis — ber Flitter ^errman non ^utten.

6r eri)ielt bie SSogtei unb eine 9Jlüt)(e in ©ad)fen (einem je^t oerfdioöenen

S)orfe bei ©teinau) übertragen.^) ^m ^al)xz 1398 merben bie ©ebrüber

^iebric^ unb ^^romin »on |)utten at§ ©rbburgmannen bejeidinet,

roä^renb bereite in einem 33riefe au§ bem ^af)re 1390 2Ibt «^riebric^

»on ^ulba einem 9f{itter ^^roroin oon ^utten unb [feinem S3ruberfof)ne

6on5 bie beiben ©^löffer ©tol^enberg unb ©oben, mit bem 9fled)te be§

2ßieberfauf§ nad) 12 l^af)ren, überträgt.^*) ©eitbem unb bi§ gegen

ha§ @nbe be§ 18. :3at)rt)unbert§ finb bie Ferren non ^utten mit ben

©efc^iden ©oben§ unb feiner Umgebung eng oerfnüpft geroefen.

%a§ 9ftittergefd)lec^t ftammt n)af)rfd)einti^ au§ bem ®orfe ^utten

im Greife ©d)litd)tern, ift aber bereits im 13. Oa^tt)unbcrt aud) in ^^ranfen

>) ©taatSard). 9Jiarb., ^ulb, Url.

*) Weimer a. o. D. II., 2, ^x. 31 nad) bem Drig. im Krei§arcf). Sißürjburg.

3) %u^uQ au§ ben ©opialbüdjern be§ ©tifte§ f^ulba im ©taat§arc^. Wath,
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cnfäfftg gcroefen.^) ^m Saufe bcr 3ßit fpaltctc ftrf) bie ^amitie üon ^ utt cn

in Di er Sinien: 1. bie .^utten jum ©toljenberg; 2. .^utten p
©oben; 3. |>utten ju ©tabt ^etberg (©tedfelberg) ; 4. .^utten p
3:rimberg. "Die ©toljenb erger Sinie, bie im :[yabre 1322 if)ren ©i^

in ©almünfter f)atte, erlofc^ mit bem Slbleben be§ @eorg oon .^utten im

^at)re 1800, worauf bie fulbaifcfjen Set)ngüter auf bie f^reitierrlicf) üon

-5^ellerfcf)e g^amilie übergingen.

^ie ©obener ^inie enbigte burcf) ben 2:ob be!§ ^aifertic^'^önigl.

i)|lerreid)ifcf)en ^ammer^errn i'^f)i(ipp oon ^utten im ^ai)xt 1814 unb

t)a§ Sebn gelangte an bie öinie ©tabt!e(berg.^

@egen bie a}|itte bes 1 5. ,:jat)rf)unbert§ bereite mar bie bei ^ammel*

bürg angefeffen geioefene Sinie ^utten §u Sirimbcrg auSgeftorben.

^ie ©tabtfelberger Sinie ift f)eute nocf) oertreten burc^ h^n

^reif)eriu ^ar( ^^riebrid) oon ^utten §u ©cf)lo^ ©teinbacf) bei So^r. ©ie

luar begütert im fog. .^utte n'f(i)en ©runbe, ber bie Dörfer 9f{om§t^al

(frütjer OiamftatI), 'ißat)Iert ()ß5aIbenrob), ©cfarbrott) unb teber§borf (p
ten ^Jßeinreben) umfaßt unb angrenjenb an ben ©tolgenberg n)ot)l in

früt)efter ^eit in ber ^anb it)rer ^-ßorfabren firf) befunben f)at. ^ov stuei

Oaf)ren aber ift biefer ^^efi§ an ben ^önigt. ^reu^. ©rf)(opauptmann

unb ilUlttglieö be§ öercenf)aufe§ ©rafen ^utten=®5ap§!i über*

gegangen, beffen Familie übrigen^ ju feiner ber oben genannten oiec

^utten'fd)en Sinien in üeriüanbtfd)aftli(i)en ^e5iet)ungen ftanb.

^a^ ^uflijamt 9tom§tf)al mar feit bem 16. ^at)rf)unbert ein

ben ^reif)errn oon |)utten §u 9iom§tf)al = ©teinbad^ al§ fulbifd)e§

Sef)en 5uftef)enbe§ "-^atrimonialgeri c^t, ba§ ben [^bzn be^eid^neten

^utten'fcf)en @runb umfaßte unb erft im :^af)re 1838 in bie @eric^t§barfeit

be§ ^urfürfttid)en ^ufti^amteg ©almünfter fam.

Unter bem ^Sergfrf)(offe ©tolgenberg, innevf)alb be§ ^efeftigungS«

gürtc(§ ber ©tabt, tag bereite im 13. ^af)r^unbert ein graeite^ ©d^lo§,

bem man unter bem ^Jlamen „©d)to§ ©oben'' (fiet)e aucf) oben ©. 4),

unb, in 23erbinbung mit bem befeftigten Drt, ^/-Befte ©oben" begegnet.

"^iefe§ ©c^lo§ ift im ^^ahve 15 3{) einem Umbau jum Opfer gefaden,

ben ein Dritter ^romin oon .:^utten au§füt)ren tie^. @^ fanb mit feinen

bergaufiüärt^ ,ve()enben ^^erteiöigung^mauern bireften 2lnfri)tuö au ben

©toljenberg unö tjat ber ?^amilie ^utten §u ©oben hi§ in "bav 1 8. ^a^r*

^unbert pr ^-iBot)nung gebient. '>!fla6:) mannigfad^em 33efit^med)fe( ift biefe§

©d)Io^ in bie ipänbe bes 5t'omiiier,vcnrate§ 5?raf ft = Dffenbad) gelangt,

ber e§ neuerbing^ unter forgfätttger ^Äatjrung feine§ atlen ®{)arafterS

mit er^ebüd)em .^oftenaufmanb in banten^merter ^^eife baulief) in oor«

') ^l^eiiner n. n. 0., II. 2. ')h: 31.
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jüglid^en ^uf^^^^ ^^t ocrfe^cn taffen, fo ba^ e§ al§ 2Baf)r§eicf)cn ber

alten @efrf)id)te nod) eine lange 3^^^ Überbauern roirb.

®ie ^urg ©toljenbcrg ift oft belagert unb jerftört

roorben. ^m ^a^x^ 1522, nac^bem fie eben mit ber llnterftü^ung be§

3lbte§ .^artmann II. üon ^ulba norf) einmal reftauriert werben mar,

rourbe fie üon ^effifrf)en 2;ruppen eingenommen. 9}lit ber SOlitte be§

16. ;3a{)r{)unbertl l)atte fie ifire ^ebeutung al§ S^eftung bereits uerloren

unb raurbe bann root)! it)rem altmät)Ii(f)en SSerfalt ant)eim gegeben, ^m
;5af)re 1521 übernad^tete ber oom 9?ei(i)stage in 2Borm§ gurürftelirenbe

£utf)er auf ber ^urg. ^er Dfen feine§ 2Bo{)ngimmer§ !am fpäter in

ben ^efi^ be§ ^ransiSfanerflofterS in «Salmünfter unb fotl bi§ ju beffen

2luflöfung im i^a^re 1875 im bortigen Siefeftorium geftanben f)aben,

bann aber in bie ,^änbe be§ dürften oon 33irflein gelangt [ein.

Um bie^elbe ^^it loo oben bie Q3urg jerfiel, lie^ aucf) unten im

2^a(e ber 33etrieb ber ga^lreiclien ©iebeftätten, bie unDerfierf)bar

reid)en (Stoff geliefert unb bie be!^aglicl)e ©yiftenj einer anfel)nlid)en ^e*

üölferung oon 9Jlenf(i)enalter ju 9Jtenfrf)enalter gefid)ert l)atten, met)r unb

met)r nacf).

3Berfen mir nod^ einen 331icl' §urü(f. 2Bir entnehmen au§ Urfunben,

\>a^ haB Stbfieben be§ ©aljeS in früt)efter 3ßil fd)0" unb oucl) fpäter, al§

©oben feine ©lanjperiobe erlebte, burdt) bie ^eraoliner in fleinen S3e =

trieben erfolgte unb jmar in ©iebet)äufern, bie gan§ ober teilroeife

al§ it)r ©igentum fiel) forterbten oon ®efd)Iedl)t ju @efcl)Ierf)t ober aurf>

als ^fanb unb 2;aufct)obje!te bienten.

®§ oerfaufle §. 53. bie ©ele 9iö§ern im ^ai)vt 1396 erblich eine

l^albe „©obI)u§ ^offlatt" „oor eigen bem @ife oom ^t)cbergaue, ha^

baS niemant fein 3in^ ober ©uelt forbert" unb ba^ er ^u Sel)n gel)t

beim ^errn oon ^ulb unb ha§ ^^ornfalj abgiebt, „baj baoon ge{)ortuff

ba§ ^au§ ©tolsenberg" al§ anbere ©oben geben. (3ßugen: ber et)rbarc

Pfarrer ^onrab gu ©almonfter unb ^enne ^artfcl)e, ©rf)öffe bafelbfl).^)

On ber 21bgabe einel geraiffen S^eileS be§ geroonnenen ©al§e§ in

natura an ben Set)n§l)errn nad) ^ulba, ober mie im oorliegenben ^alle

aud) an ba§ ^au§ (Stoltenberg, beftanb lebiglid) bie 33elaftung ber

©iebeflätte.

2lm 8. 3^ooember 1347 (in octava omnium Sanctorum) befennen

ftrf) ^artmann oon 2ßäd)terSbac^ unb ©rebe, feine el)elicf)e .^auSfrau,

t)erpflid)tet, bem eblen .f)errn Äonrab oon 2'rimberg bie oon if)m oerfaufteur

nä^er bejeidjneten ®üter unb ©infünfte, barunter aud) feinen, .^onrab§

') ©taatScud). Tlaxb., §uttenfd)e§ Stopialb. II, Gl.
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S;eil „ber ©üben ju ben ©ooben" ^ur ©inlöfung jeberjett offen §u

galten. 1)

%\id) bei ber 2:obteiIung ber .^utten'fc^en ^^amUiengiitcr"^) jn)tfcf)en

f^roroin bem Steueren Don ^utten unb feinen Dleffcn ^^rorcin unb ^onrab

Don ^utten erf)a(ten bte (enteren bie \)aihe <3oob ju ben ©ooben.

©an^ befonber§ intereffant er[cf)eint eine Urfunbe com
1. ^yebruar 144 7 (Brigide virginis), nacf) rceld^er ber ©aI§born auf acf)t

(Sbetleute ai§ Se{)n übergef)t.^) ßubrcig, Sftitter, ^an§ unb ©onqe oon

.^utten, ©ebrüber, 53ernt)Qrb oon (Bä)rvalhad) , ^enne 9^ipprerf)t,

;3orge oon ©d^Ioc^ler, ^einricf) ^ribergauroe unb ^enne oon .^utten

befunben barin, ha^ ^ht Hermann, 2)ec^ant v^of)ann unb ber

gemeine ©onoent be§ <3tifte§ gu ^ulb it)nen erblid^ betief)en ^aben

,,unfcren", (b. f). be§ etiftel) ©aljborn ju ©oben unter
unferem (bei ©tifte§) ©rf)(offe ©tulcjenberg unb „^offftätten" ^rei=

l^eiten, 3w9et)örungen, 9^ed)ten unb @en)of)nf)eiten, at§ ba§ oon STIter .^er=

fommen unb ©aljgefobes ^td)t ift.

3eber erbält baoon ein 2(d^tel, borf) {)aben bie Selef)nten unb if)re

©rben oon jebem 3ub{)auie (©obef)ufe) „raann fie anf)eben ^u fieben aüe

:3at)re auf ft. 9J?id)aeIi§tag ju geben Saft ©at^el ben Siebten t)on ^^ulb,

bie fie fallen laffen fotlen nad) bem 5^euen ^of (^flurcen f)off) in bie

Hürfje ber Siebte, ober roo biefe fonft fie moüen.

2(ucf) foüen bie 53eletjnten bie Q3enu^ung an ber gemeinen dJlaxl

§u ©oben baben mie anbere ingefeffen 3Jiarfer."

^lerc^egen oerpf(irf)ten fid) bie '^elef)nlen aüe allgemeinen Sef)n§«

pftidjten unb inSbefonbere bie Dor9efd)riebenen SIrtifel §u f)alten unb ju

leiften.

®a§ juiu SIbfieben be?i ©al§e§ notmenbige ipotj entnahmen bie

^emobner einer beftiminten, jebem einzelnen auf @rbparf)t jugeraiefenen

^j.^arjeüe bei 3Balbe§. ®ie Q3e^eid)nung Der „©äljermalb", bie bem
an ba§ ©aljquellenfelb angrenjenben ©tabtioalbe ©oben l)eute nod^ bei=

liegt, I}al fomit if)ve gefrf)id)tlid)e ^-öegrünbung.

9lad)bem nun bie S^'ü fam, in ber ha^ ©alsfiebegefdjäft einging,

oerlor bie .^ol^nu^ung für bie einzelnen ©ieber innert)alb ber bered)tigten

©renken an ^Öebeutung. ^-lBa^rfd)einIic^ mirb man nad^ wie oor ben

geringeren ^ebarf an ^SrennboI§ für bie ^au§baltung, rcie aud) ba§

S3aul)o(j, au§ bem ^iöalDe geberft f)aben, aber in neberfd)reitung ber

^) ^Reimer a. a. D. II 2, 9Jr. 73-1 nad) bem Orig. im ^ürftl. ©tolb. %xd)\v in

aßernigerobc.

») @toat§aid). Tlaxb., ^eff. Äopiatb. I 440. — ^eff. ^opialb. Tübingen S20

') ©taatäotd). aJiarb., Drig. ''JßaxQ. mit 8 Qnt)äng. ©iegeln.
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frütieren ^arseUengrensen, fo ba^ au§ bem ^ntcrcffcntcnroalb mit ber

3eit ein ©emeinberoalb raurbe, beffen rcertootler ©rtrag l)cut§utage

im rocfcntlid^en bie STu^gaben ber ©emeinbe hiät

33i§ 5um 3af)re 1390befanben ficf) nirf)t allein bie ^urg ©toljen»
bcrg, bie 35efte ©oben barunter unb bie angrengenben ©aljquetlen

unb ©iebereien, fonbern auc^ ©almünftcr mit allen [einen „@in- unb

3uget)ürigungen" unb bem @erirf)t in bem ungefc^mdlert en ^efi^
ber Siebte uon ^^ulba. ®ann mürbe, mie bemerft, ein 3:eil biefeä

^efi^e§ an ba§ ®e)'d)lecl)t berer uon ^utten uerpfänbet. ®iefe ^fanb^

fc^aft erweiterte Slbt ^o^annjen im 3at)re 1438 in 'Be§iet)ung auf feinen

gefamten ^3efi^ an ber ^in^ig gegen eine Summe oon 9200 guter

fleiner (Solbgulben, gut üon @olb unb fd)mer oon @emicl)t, unb 1000

n)id)tiger rt)einifd]er Bulben famt 200 Bulben Saugelbe§. 3lber bie

.^erren oon ^utten munod)im nur bi§ jum ^at)re 1540 biefen ^efi^

ungeteilt ju er()alten, benn r>on ba ab ging er nacf) unb nad^, unb

fc^lie^licl) bt§ §u uier ?^ünfteln ber ^^f anbfc^aft an ba^ Sr^ftift

SRaing über.M ^en Siebten uon ^utba freilicl) üerblieb ba§ ^i^6)t,

bie .^ulbigung bei $Hegierung§änberungen entgegen §u nehmen, aud^ ta§

9?edt)t ber geiftlid)en ^uri^biction, unb fie maren ferner befugt, bie S^leidEiä»

2'ürfen:^ unb Sanbfteuern einju^iefien. ®ennorf) ermiefen fiel), mie mir fet)en

werben, bie non 'OJiainjifdier Seite ermorbenen Stnred^te in einer ©egenb,

bie gemiffeimaf,en uon ^onifatiu§' 3^ilen l)er unter fulbaifd)em (Sinflu^

ftanb, in ber ^olge^eit ai§ ner f)ängni^üoll, ineibefonbere für Soben

unb bie Sluibeute feine§ 9Jttneralquellengebiete^.

SSerfurfje ber '-föiebereinlöfung ber ^fanbfdiaft mürben üon

h^n ^utbaer Siebten mieberl)olt gemad^t, aber fie fcl)eiterten an ber 2Ser»

fd^iebent)eit ber 9Jleinungen über ben "ißert ber uerpfänbeten @in= unb

3uge^örungen, fomie beg mal)ren @el)alte§ bes ^]3fanbfcf)illing^, bi§ enblic^

im ^di)vt 1734 ein 33ertrag §roifcl)en beiben 2:eilen §u ftanbe fam, ber

ben 3^ürftäbten 3^ulba§ bie ©tabt Soben mit il)ren @in» unb Qu^^'

l)örungen, ebenfo Salmünfter mit bem ä^ec^t be§ ^ifd)en§, be§ Oag^"^

unb be§ @eleite§ fomie mit allen lanbe§t)errlidt)en ®ererf)tfamen, 9?enten

unb (iJefällen , fie feien in ben ?^ulbaifd^en ober §uttenfd)en 'Q^er*

fct)reibungen befonber§ bebingt ober nicl)t, dov^ ober nic^t ooibe^alten

al§ Eigentum §urüctbradbte."-) '2)a§ Slblöfungsfapital betrug 52,500

©ulben, auf meldte eine 9}lain5ifcf)e ^apitaljd)ulb oon 40,000 Bulben in

3lnrecl)nung p bringen mar. tiefer meitläuflge Slbli3fung^oertrag mar

') Staatäarc^. 9Jiatb., ©almünfter, 2391 ©. 10.

') ©taatlati^. 9Jiarb., ebcnbafelbft.
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für ©oben Derbe rbUc^, öornet)mIirf) buvd) bie im ^aragrapt)en 9

ftipuUertc, oon ^ulba xüä\)ait^io§ angenommene 53ebtngung, bie ba

lautete: „%a^ ^Jflain^ bie ^-ulbaifc^e ©inlöfung §u beroilligen nur

für gut befunben l}ah^, raenn oon Seiten ^ulba'^ auf alle in

ben abgetretenen 33e5irfen üorf)er etroa oor^anben geraefenen ober nocf)

erfinblic^en ©aläquellen unb Siebereien, fo lang at§ \)a§ mit

großen Soften in Stanb gefegte ©alsmerf Drb nid)t in oöUigen
mh' unb Untergang geraten fei, 33eräid)t ge lei ftet roeröe."

@§ ift fraglos, ba^ ^ulba bie 2;ragtt)eite biefer ^laufet nid)t erfannte,

ober feine 2öillfäf)rigfeit in biefem 'fünfte finbet oieüeicf^t eine genügenbe

©rflärung in bem Umftanbe, ha^ ba§ ©obener Dueüengebiet gur 3^^^

t)e§ SSertragSabfc^luffeg unb feit langem fd)on im ^uftanbe ooUftcinbiger

33ermal)rlofung unb 35erfc^ütlung firf) befanb, ma§ au§ bem loeiteren

SSerlauf unferer gefrf)id)tlirf)en @r^ät)(ung be§ näf)eren ^erüorgel)en roirb.

®er f^u(baifcf)e ^ürftabt genel)migte nid)t nur ben 9Jlainäifcl)en 35orbel)alt,

fonbern er ging freimiUig über it)n l)inau§, inbem er in Slnerfennung be§

©ntgegenfommenS, ha§ man it)m in biefer „9'tetuition§facf)e" befunbeJ

^ahe, üerfpracf), ha^ er nid^t allein für bie ^uf^nft auf ben SSertrieb beä

©aljeS an hk oon 9)lain5 abgetretenen Untertanen be§ 3lmte§ ©al=

münfter, fonbern and) auf ben Sal5f)anbel in bemjenigen 2;ei(, ben bie

.^utten norf) inne ^aben, ben ^u erroerben 3^utb aber beftrebt fei, oer»

§irf)ten roerbe. Söeiter gef)t has 33erfpred)en fulbiicf)erfeit§ babin, t)a§

5tuffucl)en unb 3Iufräumen oon Quellen unb ha^ ableiten beS ©alj^

rcafferS roeber felbft ju unternel)men, norf) oon anberen, inebefonberc

oon ben ^utten, unternehmen §u laffen, folange ha§ ©aljmerf unb hit

Quellen in Drb nicl)t gänjlic^ untergegangen feien, ^ei ben langjäl)rigen

SSer^anblungen, bie bem 93ertragsabfct)luffe oorauSgingen, mürbe bie 2(uS»

(egung be§ 33egriffe§ „3u9ct)örig feiten" lebl)aft erörtert. Mav
bel)auptete nämlicf) §ugutevle^t in ^ulba, ha^ bie beiben Orte 911)1 unb

©al5, menngleirf) fie im urfprünglidjen ^^fanbbriefe bev .pulten nicf)l

befonberS benannt geroefen, bod) mit inbegriffen gemefen feien. %tm
miberfprad) 9JIain^^, unb obgleirf) ^-ulba in feiner 9ieplif barauf l)inmie§,

ba^ aiid) bie (Salzquellen in ooben frul)er nic^t jum ©egenftanbe befon-

berer 'i^erbanblungen gemact)t morben unb al§ miebereingelofl bennod) ju

betrad)ten mären, bet)arrtc ber 3Sei treter oon 5?urmain§ bei feiner 9lnfic^t

mit ber ^egrünbung, ba§ e«! nid)t juläffig fei, non einem einfad^cn ©alj»

born auf ganje Dörfer ^n fd)lie§en. 9lber aus ben '-l^erbanblungSaften

get)t l)eri)or, ba^ bie ©rmäbnung ber ©aljquellen, bie in unbiplümatifd)er

SBcife, ol^ne Olot, oon ^yulba ani erfolgte, in le^tcr Stunbe bie 5Iufmerf*

famfeit be§ ©rjbifd^ofl erregte unb fd)lie^lid) 5U jener ^Bebingungfübite, bie
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man glaubte jum ©dju^c bc§ Drber, im SJiainsijc^en ^e[i^ bcfinblic^en

©aljmerfeS fteden ju muffen.

^ie o{)net)tn in SSerfall geratenen Ouelten gerieten oon je^t ah immer

mebr in aSergef.fenf) eit. ®er erfle SSerfud), fie abermals an \)a§

Sid)t ju siel)en unb für ©eroinnung be§ ©alse§ au§5ubeuten, faßt

in ba-§ 3a^r 177 l.i) @r ging au§ üon einer @efeUfcf)aft, bie auf

ber ©runblageunferer t)eutigen SlftiengefeÜfrfiaft einen umfangreichen, geminn«

bringenben betrieb einsurirf)ten fuc^te. '^er unterm 11. September 1772

aufgefleüte (Sefellfc^aftgoertrag, ber vom furfäd)fifd)en ^ammeri)errn unb

©alinenbireftor ^rei{)errn con 33euft bem ^ürflbifdiofe in ^ulba unter*

breitet mürbe, befagt, ha^ angefet)ene bemittelte ^erfonen cntfrf)loffen feien,

bie gan§ oerfallenen feit 250 ^a^ren raenigften§ öbe gelegenen (Salsquetten

ju ©oben roieber ju beben unb unter üerfc^iebenen Sebingungen ein ©als*

mer! p errid)ten. ^ 21 ^:paragrapt)en merben 5}orfd)täge gemacf)t,

bie, in 2tnfebung i^rer ^ebeutung unb Tragweite, menigften§ im 5Iu§5ugc

I)ierl)er gefegt ^u merben oerbienen:

%a§ Kapital ber ©ocietät foü au§ jebn Stftien oon je fect)sel)m

taufenb ©ulben befielen, oon roelci)en eine bem prftbifd)of über*

fdf)rieben mirb.

Dl)ne einen 3ufcl)U^ oon ber fürftlid)en ^offammer ju üerlangen,

fu^t bie ©ocietät auf it)re g^lec^nung bie Duellen auf, ^tU fie,

errid)tet @rabier^^au^^unftraer!e unb ©iebepufer, oerlangt aberbagegen

©rbbeftanb über Quellen unb ©aljroerfe, ferner 5et)n abgabefreie 3at)re

im .^inblic! auf ba§ mit bem Unternel)men nerfnüpfte ^ftififo.

5luf bie fürftbifc^öflidie ^ufage mirb gered)net, ba^ ba§

2)omtapitel in ben fürfllic^en Sanben meitere gleicljartige 3ßerfc

meber errirf)tet norf) oon anberer ©eite bulbet.

®er ©ocietät foü ha§ ejclufiüe ^ebit it)re§ gabri!at§ in

ben fürftlictjen Sanben ^ugefic^ert merben unb jroar, fomeit fie ben ^ebarf

an ©alje ju becfen oermag. ^infict)tlicf) be§ 33rennt)ol§e§ foll ©ere*

niffimu§ geftatten, ba^ ba§felbe au§ ben ^Salbungen üon ©oben unb

©almünfter, gegen bie üblicf)e %a]ct (minbeften§ aber 400 Klafter

jäbrlid)), abgegeben raerbe; ebenfo minbeften§ 300,000 ^ßeüen. ^ad)

SSerlauf ber ^reijat)re erbält bie fürftbifcf)öflid)e Kammer oon bem

gefottenen unb oerfauften ©alje in natura ben 5et)nten 2;eil loco canonis

inperpetui.

SJlit etma entbertten ober noc^ §u entbecEenben ©tein«, ^erg*, @rb*

ober 33raun!of)len mirb bie ©ocietät ebenfalls gegen 3lbgabc be§ 3«^"ten

>) ®ütlirf)e S8erf)anblungen ätt)ifrf)en ^ulb unb Surmainj, bie SßJiebettier*

fteüung ber ©aläfoob ju ©oben betr. — ©taatgard). Tlaxh., 3ir. 2392.
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in natura be(ie{)en nacf) fünf ^reija^ren oon bem 3:age ber erfien

^örberung an. ^m übrigen bleibt bie <Boc\ttät fon)ot)t in ^neg§= mk
in ^rieben^jeiten abgabefrei.

^^ei etroaiger 5?eräu^erung be§ iputtenfc^toffe§ erl)ä(t fie ©emduer

unb «Steine gratis.

®§ ift felbftoerftänbüc^, bafe biefeä 2(nerbieten, bem ein genau

aufgearbeiteter ^tan über ben 33au uon ©rabierirerfen unb ©iebereien

beigegeben roar, uon bem ^ürftbifd)of überaus beifällig auf =

genommen mürbe, unb ot)ne ^^roeifet märe mit ber 2lnnat)me unb 3lu§=

fübrung bei ben üorljanbenen, für bie bamalige S^ii gan§ ert)eblidjen

9Jtitteln nid)t allein bie 5lu§beute be§ mächtigen Duellengebiete§ ^ur @e=

rcinnung be^ Salse§ in bie 'ißege geleitet, nein, eä märe frül)§eitig bie

gebiegenfte ©runblage für bie (Sntmicfelung ©oben§ at§ 33abeort gelegt

rcorben.

^^ber bie gegenüber Äurmainj übernommene 33erbinb*

lief) feit ftellte fid) bem 5Inltage ber ©ocietät unb ber '-Il^illfä^rigfeit be§

^ürftbiic^ofg, bie fid) nad) unb nad) bi§ jur Segeifterung für ba§ au§=

fid)t§r)olle "iprojeft gefteigert l)atte, gebieterifd) entgegen. 2ln 3}er*

fud)en, bie f^reigabe ber Sobener Cuellen §u erreid)en, lie^ man e§

burd) ^a^xt binburd; aÜerbings ni(i)t fehlen. ^) ^m 2luftrage be§ ^-ürft^

bifc^of§ Stbalbert III. melbete fic^ in befonberer ß^efanbtfd)aft %v^x.

D. 58ibran im ^e§ember 1788 am erjbifd)öflid)en ^ofe ju SJlain,^, aber

feine 33orftellungen unb 3Xnerbietungen in biefer ^infid)t erhielten roeiter

nid)t§ al§ ha^ 3ugeftänbni§ ber ^^ieberaufnat)me ber Unterfud)ung, in

miemeit bie Q3efürd)tung ber ©efäl)rbung be§ Drber Unternet)men5 burc^

bie @infül)rung bei ©obener ^etriebel bered)tigt fei. Satfäc^lid) beor=

bette man (Sa(^Derftänbige an Ort unb ©teile, nac^ bereu @ulad)ten aber

eine unterirbifi^e 3Serbinbung 5raifd)en ben Cuellen in Crb
unb ©oben an5unef)men mar, unb bie ^örberung be§ ^-ißafferS im ©ali=

tale eine ^eeinträd^tigung be§ 2lusfluffe§ in Orb im ©efolge baben

fönnte. ^iefe ^ebenfen, in 53erbinbung mit ber 'Sefürd)tung, tta}^ eine

ert)eblid)e ^onfurrenj im ©aljt)anbel unb eine "^Verteuerung bei ^ol^el

burc^ ba§ neue SGBerf gefdjaffen werben möd)te, fü{)rten §u einer langen

58erfc^leppung ber 33erbanblungen unb f(^lie^lid) ju einem ab |d)lägigen

33efd)eibe.

@in jroeiter 33erfud), bie fatale Hlaujel im '-ßertrag uon 1734

ju befeitigen, mürbe b u r c^ bie f^ u I b a i f d) e ^Jt e g i er u n g auf birefte

SSeranlaffung bei ^ürflen 3Bilf)elm öon Oranien, ber nad) ber

'} @taat§arcf). Tiaxb., 2393, ®efanbfd)aft§aften ^ulba mit Jt^urmains.
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©äfularifation bie Slbtei gulba erfialten fjatte, am 29. ^uli 1803 gemacf)t.^)

©ein Schreiben an bic ^legierung lautet:

„^kc^bem roir unei Iiaben oortragen laffen, burd^ roeldie ftaat5rerf)t=

nd)c '3)ienftbarfeit ber betrieb ber ©aline in ©oben ge()emmt

ift, eine fold^e nachteilige ^efrf)rän!ung ber bie^feitigen lanbe§f)err(irf)en

9?ecf)te aber, foroobi mit bem heften unferer getreuen Untertanen, al§ mit

ben (Srunbfä^en einer guten ©taat^oermaltung unöereinbar ift, fo roirb

unferer D^egierung f)iermit aufgegeben, unter ©infenbung ber mit SJlainj

ht^i^aih üert)anbelten Slften, umfiänblicf) gu berichten, auf meirfje 2lrt man

t)iegfeit5 in bie Df^otmenbigfeit oerfe^t morben, gebad)te brüdenbe 2Ser=

binblid)feit ju übernet)men, unb rDe(d)e 9)laBregeln nunmet)r ergriffen

roerben fönnen, um firf) oI)ne ^erle^ung gegrünbeter 9ftec^te baoon Io§ ju

madjen." gej. ^^il^ elm.

^ie 'öericf)te, bie f)ierauf an ber ^anb ber bereite mitgeteilten ^er*

I)anblunglaften au§ ben ^afjren 1781 bi§ 1788 erftaltet mürben, maren

bie 5>eranlaffung, ha^ e§ bei einem fc^ machen unb erfotgtofen ^^er-

^ud) ber Söieberanfnüpfung mit ^urmainj fein ^öeroenben bebiett.

(Srf)on gegen ha§ @nbe be§ 16. ^af)r()unbert5i maren bie

©aljf iebeftätten in ©oben gän^lirf) eingegangen unb mot)( auc^

bie Cuellen oon ba ab in 23ermaf)rIofung geraten.-j

@§ ift roat)rfd)ein(irf), ha^ roeltgefcf)irf)tticf)e ©reigniffe mie ber

^auernfrieg unb ber brei§igjäf)rige ^rieg, ber bie ©egenb arg entoötf'erte,

il)ren Untergang befiegelten, raä^renb ha§ ftete 2tnroad)fen be§ Xak§ ber

©al§a, tjeroorgerufen burd) bie t)äufigen Ueberfrf)roemmungen unb ba§

2Ibmafd)en ber angren.^enben ^öf)en§üge, bie orf)äd)te aümäf)Iig ben 2tugen

ber 3Jienfd)en enlrücfte.

3ur 3eit be^ ^Surgbaue§, bamal§ als bie 2:albemobner linfäfeitig

unter ben ©rf)u^ ber neuen 33efte flüd)teten, mag ber ©toljenberg moI)l

10 bi§ 15 Mzkv relatio t)öf)ec gelegen traben mie fieutjulage. ^ie in

jener 3^it ^^ Ts^^*^ ^^^ ^erge§ errid)telen 'ffio()nftätten f)aben nac^-

einanber bem Slnmac^fen ber 2;a(fot)le meieren muffen, unb ©ebäube au§

fpäterer S^it, bie t)eute nod) an tieferen ©teilen ficf) befinben, merben bem

glcid)en ©c^irffat nid)t entgegen. itreppenftu,en unb @rbgefcf)OBe finb

bereite im '-Boben Derfrf)munbeii, unb bie f)ier übereinanber gelagerten

©tra^enpflafterungett legen ebenmobl ^^^igi^i^ «ö oon bev rapiben ZaU

auffüllung, mit öer man ^um ©cf)u^e gegen ha^ ©inbringen be§ ^iöaffer^

gteid)en ©c^ritt §u l)alten gezwungen mar. ©elbft bie t)errlic^e '-Breite

') @taat§atc^to. 9Jlarb., ©almünfter, ©aline Crb, 5«r. 2891.

*) 9lu§jug au§ einem ^uriäbictional bc§ 'J[mte§ Drb, Stabtarc^. 8oben.
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ber f)oriäoniaIen ^Biefenfläc^en ber üm^xa, unb ^ai^a läßt erfenncn, ba^

bie atmofpt)änfcf)en '?lieberfcf)Iäge im 33erlaufe ber 3eit ben Unterfc^icb

§n.iifcf)en Q3erg unb Ja! 6eträcf)tUc^ uerminberten, unb ba§ mit i^rer au§=

gleirfienben 'löirfung aud) bie fünftigen Generationen 5U rerf)nen i)Qbcn

.werben, ^n ^ejiehung auf bie Cueüen ift biefe 9laturerfrf)einung aber

infofetn von Q3ebeulung gemefen, a{§ in alter ,^zn gemife an ben tiefen

Stellen bes Jalee bas "Baüex frei ^u 2age ftoB, roä^renb ber natürlirfje

^rucf atlmäbltcf) uerfagte unb bie ooole in ber @rbe ftocfte.

3lUe biefe Umftänbe taffen es erftärlid) erfd)einen, boB bie ^Brunnen*

frf)äc^te, nacf)bem einmal bie 3Iufmerffamfeit ber 'öeoölferung non if)nen

abgeteuft roar, berart in 5>ergeffenbeit gerieten, ba^ fie im SInfange

be§ 19. ^al^rf)unbert5 nicf)t einmal mebr if)rer Sage nac^

beftimmt merben fonnten. ,Um fo größer mar bie Ueberraf ^ung,

bie bas ^a^r 18.37 mit fic^ brad)te.

Sine ©teile am tinfen Sal§ufer, an roelcf)er bie burcf)ficfernbe

©oole eine eigentümlirfje Färbung be§ @rbreirf)l Derurfacf)te, unb bie äum

öfteren oon einer .<Rub ber 9fiad)barfd)aft, fobalb bie @elegenf)eit fid) if)r

bot, gierig belecft mürbe, eiTegle bie Oteugier einiger (Sinrooliner, bie bann

aurf) ber Urfad)e ber fremben @rfcf)einung mit ^acfe unb Sd)ippe eifrig

nac^fpürten. «Sie gerieten balb auf einen ^runnenf rf)acf)t in berr==

lieber, sorgfältiger »vaffung aus ®id)enboblen unb Q31eimantel beftel)enb,

ber nun in ;^aft unb (Sifer bis in ^bie Jiefe non etma 25 %n^ auf=

geräumt mürbe, roo ein funftooll au§ Ouabern bergeftellter ©toUen
feitlirf) in ben Reifen fül)rte. -öier batte man aber faum "ök 3Iuf=

räumungsarbeiten fortgelegt, al^ bie fd)äumenbe ©oole in ben [^aupt=

fd)acf)t einlief, leiberj mit ber überrafcbenben ^öirfung, boB jroei

Strbeiter infolge ber ^of)lenfäure, bie fiel) märf)tig entmicfelte, t>m Job

fanben, mäf)renb ein britter mit fnapper 9lot nocb uor bem gleid)en

©rf)icffal beipaljrt roerben fonnte.

2(u§ ben 58ertcf)ten [über bie ^ßiebcraufftnbung ber ©alg=

brunnen, bie im 3Ird)ipe ber Stabt fu^ befinben, ge{)t fjeroor, ba§ bie

S3epölferung mit Segeifterung unb pollfommenem ©rftaunen ber

braufenben unb unerwarteten JCuelle gegenüber ftanb, al§ ob bie 33es

beutung i^rer t)iflorifd)en 5?ergangent)eit roeber frf)riftlicf) nocf) münblic^

auf fie überfommen märe.

"3)ie .^unbe pon ber plö^lidjen Cuetlenfinbung jog bie rociteften

Greife; fie mürbe lebhaft in ben Sage§blättem Pon f^ulba unb ^anau

befprocf)en^j unb auc^ bie furfürftlic^e S'^egierung perfagtc i^r nic^t i^rc

1) ©anaucr 3;ageblatt 1837, ?lr. 292 unb .^onoucr Seitung, 1S40, «Beiblatt

9^. 128.
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^ufmcrffamfeit. 2(uf i{)re 9}eranla[fung fanb nicf)t oUein eine Unter*

fucfjung be§ 2öaifer§ ftatt, fonbern e§ mürben 9]acf)[orftf)ungen

nacf) anberen Quellen in ber Umgebung be? erften ^orne§ in [rifte-

ntatif^er Söeife angeftellt unb fie blieben nid)t of)ne ©rfolg. Üiocf) brei

33runnenfd)äd)tc, jebod^ in geringerer Raffung löie ber erfte, würben

fel^r balb ebenfalls linf§ oom ©al^flu^ entbecft, aber man lie^ fie

vorläufig im ^wf^Q"^^ ^^^* SSerfdjüttung liegen, fraglos ^aben wir e§

i)ier mit ben Cuellen §u tun, bie im früt)eften ?[Rittelalter fcl)on ba§

52Baffer fpenbeten für bie Siebereien am ?^u$e be§ ©tol^enbergg, unb bie

funftoolle, forgfältige unb foftfpielige Raffung ber ^auptquelle ^eigt an,

tüelrf)' t)o^en SOBert man ber ftoffreid^en ooole unb it)rer oollfommenen

2lu§nu^ung beilegte.

9lber e§ raaren bie§ nid)t bie einzigen Duellen be§ ©al§tale§, benn

au et) im äßiefengrunbe jenfeitl be§ ^luffe§ erljob fid) in grauer

SSorgeit bie faltige ^lut, bie n)al)rfd^einli(i) bie erften ©iebler anjog unb

gI§ bie @rünber be§ Drte§ ©al§a fe^aft mai^te. ®iefe SSermutung

finbet if)re oolle 9flecl)tfertigung in einem 33ericf)t oom 2. Januar

17 70, ben ©adjoerftänbige üon ^ulba unb Ifflami über bie '^obener

©at§qucllen narf) örtli(f)er ^^rüfung oerfa^ten.^) ®anac^ mürbe in ber

©atj, im^ol5l)ofebe§3o^anne§^ofac!er, ein au§ oor^üglic^ befiauenen

Cluaberfteinen l)ergeftellter tiefer ©d)ac^t gefunben, ber nad) ber näheren

gorf^ung be§ 5?unftbaumeifter§ 3Itle§ in Drb at^ ber „mat)re

©aljbronnen" an§ufet)en fei. @§ mirb in bem eingel)enben ^eridjte

Darauf l)ingemiefen, ha^ man für bie ?^affung gemö^nlidjen 2ßaffer§

nicfjt einen 2lufmanb an 2(rbeit unb @elb, rcie e§ fjier gefc^el)en ift,

gemad^t l)aben mürbe, abgefet)en baüon, ba^ einfad|e§ 2:rinfmaffer in

gan§ geringer Sriefe unb an allen fünften ber 9^ad)barfcf)aft müt)elo§ §u

f)ahtn gemefen märe. Sind) müßten hk ©äljerer, „üon benen Uralten

per traditiones", ba§ in ber Stiefe bei ©c^ac^teg ©al^maffer quelle, ba§

unbrauchbar fei für SJlenfc^en unb 2Siel). %a§ fdjlagenbfte 2lrgument für

t)ie ^iidittgfeit feiner 53el)auptung fanb jebod) Slllel burc^ bie teil*

meife2tufräumung be§ ©d)ad)te§, bie ba§ ^eroortreten be§ ftarf

faljt)altigen SOßafferl bereite t)erurfad)te. ®er l)od)fürftlic^en .^of= unb

S^latlfammer ^ulba teilte er mit, ha^ er bie 3Iufräumung§arbeiten otjne

med)anifd)e Hilfsmittel nid)t meiter fortfe^en fönne, §u meieren er fic^

aber bereit erfläre im ^alle ber 3ufid)erung ber nötigen ^ilfe.

Seiber finben in biefem fünfte bie Elften f)ier it)ren 2lbfd)lu^ unb

<§ t)at nid)t ben 2lnfc^etn, al§ ob man bem intereffanten Ouellenfunbe

') ©taat§ard). maxh., 2392, 2tmt ©atmunftcr.
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roctter nac^gefpürt hab^. ^^reiürf) mufe man jugeben, ha^ in jener ßeit

unb unter tf)ren 'I^erfiältniffen bie ^ulbaif(i)e Diegierung feinen befonbcren

SBert auf bie f^reitegung einer atten ©oolqueüe §u legen brauchte, pmal

bie ^auptqueüen auf bein Sobener (Sebiet, unb gerabe biejenige, bie im

Oaf)re 1837 jum ©rftaunen unb jur j^reube ber lebenben Generation au§

if)rer '^erfd)üttung f)erDorgesogen rourbe, bamal^ ibrer 8*ge nac^ voo^i

betannt luaren, wa§ aus einer, bem ^erid)t ber oad)Derftänbigen bei=

gelegt geroefenen 'Sleiftiftfüj^e l)ert)orgel)t, in rcelc^er bie öauptquetlc

unter bem ^3]amen „^ic alte Salzquelle" eingetragen mar unb bie fpäter

unter bem Flamen „^arbaroffaqUelle" rü^mlicl)fl befannt gemorben ift.

hingegen mirb niemanb uerfennen, ba^ ber ^ertd)t be§ ^unft^»

baumeifter§ Dilles über bie ©ntbedung eine§ cerlaffenen, mächtigen

i8runnenfd)ac^te§, ber in alter S^xt ber 3(nfammlung be§ (Sal^roafferS

inmitten be§ alten v2iebelorte§ <Bal^a^a biente, nicf)t allein »ort

l^iftorifc^em i^nlßi^^ffe/ nein, auc^ t)on aftuetler unb §roar ganj

l^crüorragenber 53ebeutung für t>ai Soolbab (Soben*

(Stoltenberg ift. 'S)enn !^iermit ift bargetan, ba^ M^ Salzquellen^

gebiet fic^ bi§ §ur Qenfeite erftrecft, bi§ an ben ^u^ ber leicfjt anfteigen»

bcn beroalbeten '^erglel)ne, ber 53e^errf(^erin §meier Säler, bie, oon ber

gütigen 9J?utter 9latur überreich bebacf)t, au§erfef)en ^u fein fc^eint, itt

ber ßufunft bie ©runblage ^u einer mäcl)tigen ©rroeiterung be§ 33abe*

orte§ §u bilben. §ier roirb einften§ ber Q3ot)rer angefe^t rcerben muffen,

um bem flüffigen Sc^a^e im Sc^o|e ber @rbe bie Söcge nacf) oben

lüieberum §u öffnen unb, roie er ef)emal§ bie alten (Germanen an§og unb

feft^ielt in unferen Sßälbern, in unferen 3:älern, roirb er roieberum ein

neuel, immer road)fenbe§ fieben um fid^ erroecfen, beffen 53eftanb begrünbet

fein roirb foroot)l in ber altberoäl)rten .^eilfraft hz§ faljig^fprubelnben

@ifc^te§ rcie in bem Qanbzv ber beftricfenben Sanbfc^aft, bie in il)rer

glüdtlic^en S]eiict)mel§ung non ^erg unb 2:al, oon ^löiefc unb 3Salb, il)rc

Slnjieliungsfraft auf bie leibenbe unb er{)olung§bebürftige 2)lenfcf)l)eit

allzeit beroäl)ren roirb.

hiermit ü er

l

äffen roir bie ^iluf§eicf)nungen über unfere oaljquellen,

foroeit fie fiel) auf bie alte 3^^^ be3iet)en. @§ fonnte nur bie 51bfic^t

fein, auf ber ©runblage bes jufammengetragenen, allerbing§ fpärlic^en

autl)entifc§en 5Jlaterial§, ha^ einen DiücfblicE geftattet unb 'tia^

leiber, auct) in feiner ct)ronologifcf)en 9^eil)enfolge, roeite Sücfen aufroeift,

fo gut all mögli^ einen ungefäl)ren 'begriff oon if)rer nerfloffenen 53e=

beutung unb bem oc^irffal, bem fie fpäter oerfielen, §u erroecfen.

©oben unb Salj! *2)iefe 9^amen allein bejeid^nen ben ®l)araftet

unfereö ^obenö. äßären bie Duellen oerfiec^t im Sd)o§e ber @rbe für
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immer, \a mären felbft tt)re testen Spuren im 3SerIaufe ber 3ci^rt)unberte

t)erfdE)munben, man mürbe bennod) at)nen, ba^ {)ier ein früf)ere§ ®ejd)(ec^t

feine ©yiflenj auf bie 3Sermertung be§ faltigen (Stoffen gegrünbet l)at,

el)emal§ bie SHutter @rbe reid)Iicf) fpenbcte.
(©d)Iujs folgt.)

Kleinere lUitteilungeit.

Seit Peröffcntlidiung bcs legten Der5eid?ni[fc5 öer mit öem ^^i^^^^^ ®^*

fd^ic^tsücrein in Sd/riftenaustaufd? ftef?en5cn I?i.ftorifd?en Ve'v*

eine (^Julb. (5cfd?.=BI., 3al?rg. \905, Hr. 3, 5. ^7 f.) i}at fid? Me ^al^I

berfelben um nad^fteljenbe Dcrmeljrt:

1. 9Iad)en: 3Iad)ener ®efd)id)t§üerein.

2. 9lug§burg: §tftorifd)er 33erein für @ci)n)Qben imb 'JJeuburg.

3. ^Bamberg: §iftorifd)er 33erein.

4. ^üffclborf: '2)üffeIöorfer ®efd)icE)t§oercin.

5. ©rfurt: QSerein für @efd)id)te unb 2IItertum§funbe.

6. ^reiburg i. 55 r.: ©efeüfc^aft für Seförberimg ber ®efd)id)tl*^

3lltertum§* unb ^oIf§tunbe.

7. §anau: Hanauer @efd}ic^t§oerein.

8. § aU e a. @. : 2;pr.*@äd)f . ®efd}id)t§- unb 9Htertum§oeretn.

9. ^eibelberg: §iftorif(^er QSerein.

1©. ^obIen§: SSerein für Slntf^ropologie unb SanbeShmbe.

11. gjiitau: ^urlänbifd)e ®efcUfd)aft für Siterotur unb ^unft, ©e!tion

für ©enealogie, ^eralbif unb ©p^rogiftif.

12. 9Jlüu(^en: 3lltertum§Derein.

13. S^ürnberg: SSerein für ®efd)id)te ber ©labt 9?üniberg.

14. 9laoen§burg (2ßürttemberg) : ^iögefonsSlrdiit) oon ©dimaben.

15. 9flegen§burg: ^iftor. 3Seretn für Oberpfalg unb 9legen§burg,

16. Stuttgart: SOBürttembcrgifd)e ^ommiffion für SanbcSgefd^id^te.

17. Upfala (©darneben): §iftor.'pl^iIof.5pt)iIoIog. ©efeflfd^aft.

18. 2öorm§: 2litertum§oerem.

19. ^ürid^: ©c^roeijerifd)e§ Sanbe§mufeum.

auf bie Tuldacr 6c$cl)lcbt$blattcr nimmt bie g^ulbaer 2tcttenbruderci jum
greife oon SRft. 2.— pro ^ai)x entgegen.

2!rucf unb SSetlog ber gfutbaer aicttenbruderet
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^Otttfötiann,

|a§ '^a^x, in bem ber 1150. S^obcstacj be§ 2tpofleI§ ber ^eutfc^en

in ^ulba mit fo großer ^^eierlic^feit begangen rcurbe, ^at aurf) bie

fct)on au^eroibentlid) umfangrei(f)e Literatur über ben f)eil.

^5onifatiu§ rcieberum bereirfjert. Slllerbings roirb man nic^t fagen

!önnen, ha^ bie roiffenfrfjaftlicl^e (£rforfd)ung unb ^arfteüung be§ Sebens

unb SÖBir!en§ unfere§ ^eiligen burd^ Die Jubiläumsfeier eine bebeutenbe

^^örberung erfaf)ren bätte. Um bie'e» §u beroirfen, }:)ät{^ \)a^ %^\^ von

längerer ^anb t)er rorbereitet fein muffen. @rft im ©pätfommer 1904

rourbe befinitio ber *!p(an gefaxt, "^(^^ ^onifatiusfefl be§ folgenben

:Sa{)re§ in ät)nlid)er SBeife §u begef)en, roie einft ber 1100. S^obe^tag

be§ ^I. 5[Rartt)rer§ im ^a^x^ 1855 begangen roorben mar. Jmmer-

!^in ift bie ^eier im le^toerfloffenen Oo^^ß nid)t o^ne @inf(up

auf bie lilerariidje "Probufüon geblieben. Dlamentlicf) 5eigte fid^

eben bie 23er(agsanftalt bie biefe „©efc^idjtsblätter" ben Sefern ber

,^ulbaer 3f^tung' al§ SJ^onatsbeifage barbietet, auf me^rfad^e SSeife

bemüt)t, bem mit bem Jubiläum oerfnüpften f)iftorif(^en Jntereffc ju

begegnen. 3Iurf) au§roärt5 finb au§ 21nla$ jeneg ^efte§ einige bemerfen§=

werte 3ßitfd)riftenauffä^e unb felbft befonbere Schriften erfd^ienen. @§
bürfte rco()I angebract)t fein, biefe burdf) ba§ Jubiläum Deran =

la^te ro ie aud^ bie fonftige ^onif a tu§Iiteratur ber legten

Jaf)re, forocit fie un§ befannt geroorbtn ift, l)ier roenigften§ fur§ ju

t)er5eid)nen ; mit einigen biefer ^ieuerfcbeinungen aber mollen mir unfere

Sefer aud) bem Jnt)alte nacf) etroa» näber befannt madien.
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I.

mx beginnen mit einer ^]}ubIifation, bte, oferaotit mit bcr ^eftfeiet

in feinem 3ujamment)an(;c fte^enb, %n-ab^ unmittelbar mx berfelben

erfcbien unb iebenfaüs einer gans befonbeien «eadjtung nmrbtg ift. @§

tft bieg eine ©ej am tau« gäbe ber mUtelolterlid^cn £ebcn$=

befcbreibunaen 6es Ul. Bonifotius, bie non bem SSonner ^^rioat^

bojenten ür. 2Bil^etm ßeoijon beforgt raurbe. ®er üotte STtteUautet

:

„Scriptores rerum germanicarum in usum scholarum^ ex

Moniimentis Germauiae historicis separatim edita. Vitae

sancti Bonifatii Archiepiscopi Moguntini. Recognovit

Wilhelmus Levison. Hannoverae et Lipsiae, impensis Bibliopohi

Hahniani, 1905." (8«. LXXXVI u. 241 Seiten. ^rei§ 5 gjlart)

®er erfte Seil biefe§ 2;itet§ bejeic^net bie Sammlung, ju ber ^a§

«uc^ gel)ört. darüber junäcfift ein paar 3ßorte. 33ei ber Beurteilung

eine§ Buc^e§ ift \a fteti in erfter Sinie ber S^td ju berütffi^tigen, bem

e§ bleuen foü. ^ubem bietet im uorliegenben ^aüe fcl)on bie ©tcUe, uon

bcr bie 5trbeit vergeben nnb abgenommen rourbe, eine gerciffe Säürgfc^aft

für i^re (Süte. ... ^ v

3m ^a^re 1819, at§balb nac^ ber Befreiung ^eutfc^tanbs non bcr

^rembt)errfd)aft, batte einft ber berühmte ^rcit)crr nomStein bie

©efeüfcfiaft für ältere beutfdie ®efrf)icf|t§lunbe" gegrünbet, bte bte C^eraui--

gäbe ber mittetalterlirf)en beutfc^en ©efctiic^t^queüen in einer ptanmä^g

gcorbneten Sammlung, ben Monumenta Germaniae historica, bejroecftc.

©i foulen in biefer großen Sammlung, mit bcr man juglei^ patrtotif^e

5^iele oerfolgte, nur mirflic^ erf)le Ouetlen unb jmar in einer ber urfprüng=

liAen mögliclift nat)e fommenben ^orm 2lufnabme finben. 3um erften

^Jlale mürben fe^t „bie mittetalterlid)en Scl)riftfteller mit einer ©enautgfeit

belianbelt, mic fie früber nur flaffifc^en 3tutoren ,^ugemanbt mürbe. "Bon

3litfang an mürbe ber ©runbfa^ aufgefteUt unb in ber 9^egel auc^ befolgt,

für jeben Scl)riftfteüer aüe erreicf)baren l)anbfct)riftlic^en |)tlf§mttte(

Sufammen§ubringen, obne 9ftüdftc^t auf früt)erc ^rude nur bie befte öanb=

fdirift äu ©runbe gu legen, unb burcli 3Sergleicl)ung ber übrigen bte mog-^

lic^fte 9fteinl)eit unb Sic^erbeit be§ Wertes su erftreben"!). ^a§ Unter-^

ncbmen miib, feit 1875 in neuer Drganifation unb mit bcbeutenber

Unterftü^ung feiten§ be§ beutfrf)en 9ieicl)e§, noct) l)eute fortgefe^t. ^ür

einen großen Seil ber in ^rofa erjäblenben aueüen ift aucl) noc^ )iaB

alte ^olioformat im ©ebraud), mä^renb für bie fpäter neu eröffneten ^ilb=

tcilungen ba§ Quartformat gemäbtt mürbe. Scf)on frülijeüig ^atte man

') gSattcnb ad^, ®cutfd|Ianb§ ©efc^tc^tä^aucaeit im Wl-M. 1\ 24.
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über Don einjelnen bebeutenberen Cueüen aucf) CftaDOusgaben üeran=

ftültet, bie meniger für bie gelebrte ^Jovfi^ung (§um 'Dlac^fd) lagen unb für

fritifd)e ^enu^ung einjelnet oteüen) ale ^um liefen beftimmt raaren,

bie barum 3unärf)ft and) o^ne fritifd)en 2Ipparat (3}er5eid)m5 ber Se§arlen)

erfc^tenen. i2päter benu^te man aüerbing^ biefes fleinere Format (bcr

„Scriptores rerum germanicarum") aud^ für fold^c ^enfmälcr

ntitlelalterlic^er @efd)id)te, beren frübere 2lu§gabe in ben großen f^olio^

oammelbanben ber Monumenta burd) fpätere ^anbfc^riftenentberfungen

unb fonftige 5oi^1<^ii"9^'i überf)oIt raar, be^^üglid^ beren alfo ha^ 'öebürf-

nis einer neuen fritifc^en Slusgabe beftanb. Seitbem finbet man nun

aucf) in btefen Heineren 'itusgaben einen oft red)t umfängticfien fritij^en

'itpparat.

©0 liegt bie 3ad}i aucf) in unferem ^aiia. ^n biefer neuen ©amm=
tung ron Vitae s. Bonifatii erfc^einen faft fämtlid^e ^^eyte, au^ bie

früber fcf)on in bie Monumenta aufgenommenen, in befferer unb juoer^

läffigerer @eftalt als in atlen bieberigen ^(usgaben. ®abei roirb banfbar

anerfannt, roas bereite -jciffe (7 1870) unb fpäter befonbev» dlütn-

berger (§. 3- ^^tf)oIifc^er 2;f)eoIogieprofeffor in ^öregfau) über ba§ in

ben Monumenta (Gebotene geleiftet batten. ^ie an ben Monumenta felbft

feit faft einem :^af)rbunbert erprobten unb ftetig oernoflfommneten

@bttion§grunbf ä^e finb f)ier in meifterbafter Sßeife gef)anbf)abt. ^n
biefer 9iic^tung liegt ba§ -^auptoerbienft ber neuen Sfu^gabe. ^n ber

^Beigabe fad)licber 3lnmer!ungen hat ber ^erau§geber ftcb große 33e=

fc^ränfung auferlegt, obroof)! er mit ber einfc^Iägigen f)iftorifc^en Siteratur^),

hie ba§u überaus oiet Stoff unb 2(nla^ ^ätte bieten fönnen, fe^r roo^t

oertraut ift.

^ür bie große SJlaffe unferer 5eier mürbe e§ nun aber mof)t of)ne

^nter«>ffe fein, roenn mir ba§ für uns bier boc^ ^auplfäcf)Iic^ megen

feinet ^n^alte§ bebeutfame 53ucf) lebiglic^ nac^ ber ©eite ber 2;erte»recenfton

roürbigen rooUten. @§ fei barum bei biefem SInfaffe aurf) einiget über

jene aften Cueflenfcf)rif ten felbft mit eingeffocf)ten, auf benen unferc

^enntni§ oom Seben bes ^t. 'Sonifatius — abgefe^en oon feinen 53riefen

— f)aitptfä(^Iic^ beru{)t.

®ic ältcfte 33iograp^ie be§ f)I. '^onifatiu§ ift bie t)on SBillibalb.

®iefer ift aber !eine§roeg§ iDentifc^ mit bem gleichnamigen f)eiligen 55ifc^of

t)on ©ic^ftätt, mit bem er früher, namentlich in ber populären Literatur,

') 93ci Potthast, Bibliotheca medii aevi II*, 1217
ff. finbet man nic^t rocniget

al§ 165 „crlöutembc S(i)riften" 5U ttn mittelalterlichen SebenSbefc^teibungen bc§

bl. 93onifatiu§ oerjeic^net.
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biäireiten t)errüect)felt rourbe'). @§ !)anbelt fic^ oieImef)r um einen

SJlainjer ^lireSb^ter, ber an ber ^irrf)e be§ t)I. SSiftor bortjelbft lebte.

'2)er SSerfaffer !ann norf) al§ ^ßitgenoffe be§ 1)1. 33onifatiu§

betrarf)tet roerben. StüerbingS I)atte er biefem per[önlid) ntrf)t nät)er

geflanben, aber er er§ä^It felbft, ba§ er fein 33ud) auf 2Inre9ung ber

^ifd^öfc ßullug oon STiain^ unb SJZegingoj üon SBiirsburg cerfa^t

f)abe unb jroar nad^ ben münblid)en SRitteilungen biefer beibei ©d^üler

unb ^reunbe be^ 1)1. ^onifatiu§ ; nad) einem fpäteren 9)Iain§er Seric^te

rourbe basfelbe guerft auf SÖac^^tafeln gefcftrieben unb in biefer ^orm

ben benannten jur ^orreftur oorgelegt. ^ic l'Ibf affung§§eit ift bem=

nad) fid)er uor bem ^a^re 786 an§ufe^en, in melc^em ber t)l. i^uUu§

gefiorben ift, ja nad) ber Praefatlo ber neuen 2Iu§gabe (©. X) mu^ man

fogar a(§ n)af)rfd)einlid) annet)men, ba§ SBiüibalb nod) unter ^önig
"»^ippin (t 768) fd)rieb, alfo jebenfaüg fc^on fef)r balb nact) bem 2:obe

be§ 1)1 ^onifatiuä. 2tu§ fprac^lidjen (^rünben glaubt ©broavb

Sd)röber auc^ unferen ^iograpf)en ai§ Slngelfad^fen bejeidinen §u

fönnen (©. VIII). 2öa§ ben üterarifdien 2öert feinet 2ßer!e§

ange'^t, fo ift öor allem §u bead)ten, "öa^ e§ bie erfte 93iograpbie ift, hit

überl)aupt auf beutfdjem 33oben enlftanb^). ®em Satein merft man e§

fofort an, ba^ baä Sud^ nod) in ber Qtxt gefd)rieben rourbe, bie ber @r=

neuerung ber alt Etaffifdien ^ilbung unter ^arl bem ©ro^en oorl^erging.

,,©ein .^auptfef)Ier", fagt 2öattenbad)^j, „beftet)t barin, ha^ er e^ gu gut

ma^en roiü, ha^ er im ©treben nad) einem geroäf)Iten ©til in 33erfünfte=

lung nerfäüt, rcä{)renb er bod) in ben ©runbregeln ber ©rammalif nod>

!eine§roeg§ fidler ift." 'J)er gefc^id)tlid)e ^JGBert erfd()eint baburd^

ttrva^ beeinträd)tigt, ba^ e§ bem 33erfaffer offenbar an UeberblidE über

bie uerroidelten fird)enpolitifd)en SSerbältniffe be§ fränfifd^en S^teic^e^

gebrad^. ^nfotgebeffen Iä§t er un§ gerabe ba im ©tid), mo bie 3Birf=

famfeit be§ ^I. 53onifatiu§ Don ber größten gefd)id)i(id)en ^ebeutung mar.

^ür bie gro^e reformatorifdie ^ätigfeit, bie berfelbe namentt d) au) ben 'tut-

formfrinoben ber 40er ^ai)ve entfaltete, bleiben mir faft augfd)Iie§lid^ auf

feine ^-Briefe au§ jener ^tit angemiefen. dagegen \)at 2ßi(iifialö e§ in

feiner 2lrt Dorpgtid^ oerftanben, bie flöfterlid)en unb paftoreüen Stugenöen

*> 5UierftoürbTgerioeifc begebt tiefe SSerroed^felung nod) foeben ein 9ie=

cenfent in ber „2öif f enfd^af t lirf) en SSeilage jur ©ermania" (1906

5Jir. 1 @. 5 unb ©. 6), rooburd) bie SBiebergabe eine§ SteileS üom ^nt)oUe ber „^^eft^

gäbe jum 33onifattu§jubiläum 1905" unangen-'^m entftcHt louröe : bie in g^r age tommenbe

31b^anblung oon Dr. ©d) er er über bie Codices Bonifatani enthält (©. 4), lüie faft.

jebeS 33ud), in bem uon 58onifattu§ nä^er bie Diebe ift, tii rid)tige iUngabe.

'') 8o <18ottt)aft I.e. ©.217.

3) 21. a. D. ©. 136.
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feines gelben, bie 2Irt feiner aJiifftonierung unb fein glorreiche! 3J?artgrtum

ju f(i)ilbern.

(Sin ^öeroeiS für bie f)o'f)e 2Bertfd)ä^ung, beren bie Schrift

^illibatbg im llJ^ittelatter fic^ erfreute, ifl bie gro^e Qa^i üon ^anb*
fd^riften, in benen fte un§ überliefert raurbe. SJian ftnbet fte nic^t

nur unter ben ^anbfc^riftenbeftänben üieler ^öibliot^efen ^eutfc^tanbS

unb Ceflerreid)§, fonbern auc^ in Sonbon, Drforb, Trüffel, ^ari§, @in=

fieDetn, St. ©allen unb 9^om. (Sine D^tefenarbeit roar e§, a\ii biefc .ßanb«

fc^tiften §u oergleicfien, auf if)r gegenfeitigeS Q3erf)ä(tni! ju unterfu^en,

nad) fyamilien §u orbnen, um fd)(ie§(i(^ biejenigen ^erauspfinben, au§

bewen ber textus primigenius am e^eften fic^ eruieren lä^t. lieber bie

hierzu erforberticfje pfiilologifc^e ©d)ulung oerfügt ber Herausgeber in

öuSgejeic^netem SJla^e. -Daneben 'i)C\t er e§ nic^t unterlaffcn, betreffe

beftimmter (SiUi^etfragen bafür befonberS in ftetracf)t fommenbe 2tutoritdten

cin5ugei)en. 3^atürlid) rourbe auc^ burd) bie guten 'Sejie^ungen, bie bie ß^ntrat-

bireftion ber Monumenta ibrem 9J^itarbeiter üermitteln fonnte, bie SIrbeit in

manchen ^^unften erleichtert. (Sin „Stammbaum" (S. XXXVIII) füt)rtun§

Die ^iemlirf) oermidelte (Genealogie ber.öanbfc^riften in figürlicfjer '2)arftetlung

!lar Dor Stugen. (Ss ftetlte fic^ f)erau5, ha^ tiole, ber oieffac^en bi§t)erigen

33emüf)ungen um einen guten 2;ert oon SßiClibalbs Vita sancti Bonifatii

gerabe bie dltefte unb befte .öanbfrf)rift, ein Dom Einfang be§ IX. ^a^V'

bunberlS ftammenber ebematS ^reifinger (Sober ber 9J?ünc^ener

^0]' unb Staatsbibliotbe! (n. 1086) nocf) nii^t in feinem DoQen

äßerte erfannt unb barum nocf) nic^t t)inreicl)enb berüdficf)tigt roorben

loar. Hier roirb nun biefer (Sober an erfter Stelle §u grunbe gelegt unb

iwav auc^ ber Ortt)ograpl)ie nac^, roeil barin im allgemeinen bie 3c§reib=

n)eife beibehalten ^u fein fc^eint, rcie fte rool)l unter ben Scf)ülern beS

1^1. 33onifatiu§ üblid) mar (3. XLIIF). '^ahzi rcirb aber bo^ aud^ in

ber (Seftaltung be§ .öauptteytes nic^t außer ad^t gelaffen, rcas anbere

Hcinbfcl)ritten, jumal in be^ug auf (Sigennamen, offenbar beffer Ijaben.

Heber alle bemerfensroerten abroeicbenben Sesarten orientiert übrigen! ^ier

roie in allen 2;eilen ber Sammlung auf ha§ auSgiebigftc ber fritifc^e

5lpparat unter bem ^ert.

^ie oon ^Billibalb in SHain^ oerfaßte 53onifatiu§biograpbie ift oon

öflen bie n)icf)tigfte, nic{)t nur roeit fie bie ältefte, fonbern aucf) meil fie

üon allen fpäteren 33iograpl)en benu^t roorben ift. ^iefeS gilt junäc^ft

üon groei 3Irbeiten, bie in ben 9lieberlanben entflanben fmb, nic^t fa

fem oon bem Orte, roo ber H^^^^S^ "^^^ SJZart^rlum erlitt. Sin einer

einbeitlidtjen Benennung für biefelben feblt eS biSber. Die eine roirb
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gen)öt)nlid^ begeirfinet al§ bte cineg „Utred)ter ^i(nont)mul" ober auc^

etnc§ „Presbyter Ultraiecten sis". @§ ift mel)r eine Sobrebe

(„sermo panegyricus") a(g eine 53iograpf)ie. 3^r SSerfaffer gei)örte nac^

ber Slit, wie er oom f)(. SJlartin oon 3:ourg fprid)t, fieser §ur ^irc^e

biefe§ ^eiligen, b. f). ber ^at^ebrale, in Utred)t. ®ine @otf)aer -öanb«

fc^rift au§ bem XIV. 3af)rt)unbert gibt einen 53ifd)of Sf^abbob von

lltredjt al§ SSerfaffer an. Xat]ä&,[id) f)at oon 899 bi^ 917 ein 53ifc^ot

bie[e§ ',Uamen§ — oon mütterlirf)er ©eite nod) ein 9'^a(i)fomme be§ alten

^efenfürften $Habbob — ber Utrerf)ter ^ircf)e oorgeflanben. @egen beffen

Slutorfd^aft taffen ftrf) aber oerf^iebene ^ebenfen geltenb ma(f)en, nament^

lief) foIcf)e c^ronoIogifd)er 2(rt. U. a. beruft fid) ber SSerfaffer für feine

©d^ilöerung ber @tn§el^eiten be§ ^arti)riumg auf eibüc^e 3Iu5fagen einer

l^od^betagten ^rau, bie bei bem 3Sorgang (int ^ai)vt 754) zugegen geroefen

fei. 9luf ein foIrf)e§ ^^i^Ö"^^ fonnte aber ein ©rfjriftfleüer am Slnfange

be§ X. Oöbi^liunbertä fid^ borf) nid)t mef)r berufen, jumal wenn er jene

@in5elf)eiten nic^t etma frf)on a\§ ^inb erfahren, fonbern für ben 3"^^^^

feiner 3Irbeit an Ort unb ©teile eigene au§gefunbfd)aftet l)aben mx\i.

91o(f) anbere Umftänbe roeifen rcie biefer auf eine Stbfaffung fpäteften§

in ber erften -öälfte be§ IX. ^at)rl)unbert§ l)in. 2lu§ folcf)en

©rünben l)at man ha§ ß^ugni^ ber @otf)aer ^anbfcf)rift meiftens runb=

roeg für falfd; erflärt (fo g. 55. 3ßattenbacf) P, 375). Seüifon möcl)te

inbeffen eine nät)ere S3e5iel)ung S^tabbobä ju unferer (Sd)rift bod^ nid)t in

Slbrebe ftetten, ha bie 3Iu§brucE§n)eife mit berjenigen feiner ed^ten (Schriften

mef)rfac^ auffaÜenb übereinftimmmt : e§ bleibt bie 9Jlöglidf)feit, ba^ burrf)

ben genannten 53ifc^of eine ältere Quelle nur fprac^lidl) überarbeitet mürbe.

3n berfelben @egenb roenigftens, wenn nid)t in berfelben ©tabt

(Utred)t), entftanb narf) Seoifon ba§ oon if)m al§ Vita tertia Bonifatii

mitgeteilte otücE, ba^ bi§f)er narf) bem SSorgang be§ ^otlanbiften

^cnfrf)en meift auf einen „51 n o n t) m u § oon Tlün]itx" §urüclgefübrt

rourbe. 3Inl)alt§punfte für bie ^öeftimmung ber 21 b f a f f u n g § § e i t finb l)ier

einmal bie 33enu^ung ber 3cE)rift burrf) 2lbam oon Bremen um 1075,

bann ber Umftanb, ba^ manc^e§ ausi ber Vita secunda (Radbodi) f)erüber-

genommen rourbe (alfo jroifc^en 907 unb 1075). 2Bäf)renb übrigeng le^tere,

tro^ mancE)er irriger eingaben, roenigfteng für bie 9)iartr)rium§gefrf)irf)te

einen felbftänbigen Sßert beanfpruc^t, fel)lt biefer ber britten Vita faft gan^^.

^ie „oierte Seben§befd^reibung be§ 1)1. 33onifatiu§" entftanb roieber

in SJiainj^ bejro. in bem nabe babei gelegenen ©tift ©t. SSiftor (le^tere^

ift roenigftens fe^r roa^rfc^einlirf)) unb jroar balb nac!^ bem 2;übe be§

(Srjbifc^ofä 2Billigi§ (f 1011). ®er 3Serfaffer f)at eine gange 9^eil)e

einzelner faft burc^roeg auf ^Raing bejüglirf)er ©rjä^lungen gufammen*

i
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getragen, bte offenbar alle nur au§ münbtid)er Ueberlieferung gefrf)öpft

finb. ^a^ t{)m aud) ein ältere^, in .öerametem abgefaßtes „^elben=

gebict)t" über ben hi. ^Sonifatius oorgelegen habe, roirb ^roar oietfa^

angenommen, non unferem Herausgeber aber ftarf bejmeifelt. '2;ie ©injel^

t)eiten finb 5. Z. nirf)t obne gefd)icf)tlid)e5 ^ritereffe, aber of)ne 5Bert für

bie ^enntnig ber 3^^^ "^^^
h^- 'Sonifatius. Sine biefer (Sr,?iäl}Iungen gab

'-ßeranlaffung, tia^ oon einem „^onfüft be§ f)I. 33onifatiu5 mit ^^apft

*2tepban III." gefprorfjen rourbe, ben man bann nod) geroaltig aufbaufc^te.

^eüifon bemerft mit 9^ed)t, ha^ hierbei bem SJlainjer @efd)id)tener5äb[er

ju oiel ©lauben gefi^enft rourbe, ha^ berfelbe offenbar ©egenfä^e be§

XI. ^abrbunberts, roo allerbings bie ^U^ain^er @r5bii"cf)üfe n)ieberI)o(t bem

*i|ßapfte Cnpofition marfjten, auf ha^ VIII. übertragen f)abe.

2Iuf eine fünfte, anfdjeinenb in 'Sübbeutfd)lanb entftanbene Vita

sancti Bonifatii, bie nacf) Slusraeis ber älteften (i'onboner) ^anbfdirift

fc^on im XI. :3cibrf)unbert erifiierte, ift man erft in ber testen ß^^t auf=

merffam geroorben. 5^ad)bem .C'>o(ber=@gger um „bleuen 2lrrf)it)" ^b. XIII,

©.578) juerft barauf bingemiefen, raurbe fie oon SHrnberger in beffen

Anecdota Bonif'atiaDa aud) bem '©ortlaute nad) befannt gemacht, ^a
bie 2Irbeit fic^ faft lebiglic^ at§ ein roerttofes (Srcerpt aul Sßitlibalb bar=

fleöt, mürben in bie neue 2fu§gabe nur bie fleinen Jeile aufgenommen,

bie au§ anberen Cuellen gefd)öpft finb.

'ißeldjen STnteil t)atte nun an ber mittelalter(id)en biograpf)ifd)en

Literatur über ben I)L '^onifatiu§ bas ^lofter 3^u(ba, roo feine @e=

beine rul)ten, roo barum bas 3Inben!en an if)n ftrf) befonbers lebbaft

erf)alten muBte? ^n ben erften Qaf)r^unberten einen auffallenb geringen,

ßroar bericf)tet uns ^obannes 5;ritbemiu5 (f 1516) mit 'Berufung

auf angeb(irf)e d£)ronifatifc^e Stuf^eidinungen eine§ Ju^J^öfi^ W6nd)t§

^Dleginfrib oon einem geroiffen 9f?utf)arb, einem '3cf)üler £)faban§, ber

Don biefem nacf) ^irjdiau entfanbt roorben fei, baß berfelbe in jroei

53üc^ern bie passio s. Bonifacii im f)eroifc^en 2?er^maße befungen b^be.

Slüein über jene „CueÜe" be§ 3:ritf)emiu§ ift bie t)iftorifcf)e .^ritif in ibren

bebeutenberen SSertretern längft jur ^agesorbnung übergegangen, roenn aud)

\t)x angeblicfier ^ul)a[t bie unb t)a uod) nad)roirft. öraban felbft hat

un§ allerbingl ein fefir fd)öne§ @ebid)t über ben \)l 'Öonifatiu» fjinter»

laffen, ba% aber ai§ „Hymnus in laudem sancti BoDitatii'*^) für bie dop

liegenbe Sammlung non ^Siograpbien nirfjt in betrad)t !am. ^Tlit 9fied)t

aber fanben bier (3. 59 bis 61j bie Einträge eine 3teüe, bie ba§ um
900 entftanbene, je^t in ber natifanifdjen 'öibIiott)ef ju Sl^om bcfinblic^e

^) Mon. Germ. bist. Poet. lat. II, 234 s.
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^ulbacr STlart^roIogium über 58omfatiu§ enthält. 33iermal ifl

bartn be§ .^eiligen gebad)!. 21m au§fü^rli(f)ften notürlicf) unter bem

5. ^uni, feinem 2;obe§tage, roofetbft aud) feiner SRarti^rtumögenoffen nähere

@rroäf)nung gefc^iet)t; für^er unter bem 12. ^uni (Oftac), 1. ^ovtmbit

(Translatio),^) 1. '3)e§ember (Ordinatio sancti Bonifatii).^)

©ef)r fiar! regte fid) in ?5^ulba um bie 9}Zitte be§ XI. ^abr^unbert§

ha^ ^ebürfnig naä) einer neuen ^-öonifatiu^oita, ha man in ber bi§{)er

benu^len (uon SBiÜibalb) oiele^ aÜ§u frf)ti)erfänig unb bunfel au§gebrüdft

fanb. 3lber e§ ift beäeic^nenb für bie bamaligen SSet^ältniffe be§ ^lofterl,

ha% in bentfelben niemanb firf) ber STufgabe gercad^fen füblte. 9tbt ©gbert
(1047—1058) roanbte fid) barum in biefem SIntiegen bireft an ben ^apft;

CS roar bieg ber au§ '3)eutfd)Ianb, aus bem (Slfa^ ftammenbe Seo JX.,

ber früt)ere 33ifc^of ^runo oon 2:ouI, ber foroo{)l megen feiner (Selet)r-

famfeit ai§ roegen feiner ^eitigfeit bafür befonbcrS geeignet fd)ien. SJian

fdjidte it)m gu feiner näheren ^nfof»Nation eine Slnjal)! 33üd)er nad) S^tom

unb auc^ einen eigenen ©d)reiber. 9tber ber ^apft ftarb (1054), e{)c ba§

SOBerf oollenbet mar. ^ie ibm überfanbten 58üd)er famen nid)t reieber

nac^ 3^u(ba §urüd. '^^iefeS berichtet un§ ber gelel)rte bar)erifd)e 53enebiftiner-

mönc^ Ctf)Io, ber furge ßeit nad)^er, im ^ai)Xi 1062, nad) giemlic^

rcedjfelDoüen Seben§fd)irffalen, im 5?Iofter f^^ulba feine 3uftud)t fud)te unb

etma üier ^a^re fic^ f)ier aufbielt. 5tuf oielfac^eg 33itten ber ^ulbaer

5)^önd)e unternal)m e§ nun Otf)lo, bie ©d)rift 9BiQiba(b§ in einem kidci-

teren, ftareren «Stile §u überarbeiten. ^^Q^^icE) ergänzte er beren eingaben

au§ anberen QueQen, g. ^. au§ ber Vita (IV.) Moguntina, ber Vita sancti

Sturmi u. f. ro. 2Iud) einige Urfunben be§ ^ulbaer 2trd^io§ benutzte

er für biefen Qw^d, namentlich aber eine eammtung dou ^Briefen be§

E)t. 53onifatiu§, bie er bort uorfanb unb beren bof)en 2ßert für ba§ 3Ser«

ftänbniS feiner ^^erfönlic^feit unb feine§ 2Sirfen§ er flar erfannte. ^a=

burd) mürbe nun feine Strbeit üerf)ä(tni§mäBig umfangreich unb erbtett

§. X. ben (5f)arafter einer Quellenfammlung. ,-^um erften i)JlaU finb je^t

in unferer 2lu§gabe bie beiben 33ücf)er Olbtol)! uoüftänöig abgebrurft; fie

nef)men bann fo niel 9xaum ein, mie aüe anberen 2^ejte ^ufammcn-

') ®cmetnt tft bie „Uebertragung" ber (Sebeinc be§ 1)1. S3onifatiu§ öon ber

©tätte it)rer erften SSeife^ung („mitten in ber Äirrf)e") nad) bem unter StbtSiatgar

erbauten SBeftc^or ber ^^ulbaer Slofterfirc^e; biefc Uebertragung fanb ftatt bei

(Gelegenheit ber feierlichen (5inmeil)ung ber neuerbauten SSafilita am 1. S^oobr. 819

:

ogt. meine „^Beiträge jur @efc^. ber ®rabe§ftrd)e be§ ^t. Sonifatiuä" in ber „^eftgabe

jum S3on.^5ub. 1905" ©. X ff.

*) S3onifatiu§ rourbe jum 58ifd)of gemeint om f^eftc t)e§ I^I.2lnbrea§ (30. Stoobr.)

722. SSobI au§ Iiturgifd)en ©rünben feierte man "öa^ ®ebäc^tni§ bicfct Drbinatiott

fpäter om folgenbcn (bafür freien) a;age.
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genommen. S^av mürbe hk ganje ^onifa5ifcf)e 33riefi'ammlung erft neuer=

bings in einer anberen 2tbtei(ung ber Monumenta gut cbiert; gteic^roo^t

empfahl e§ firf), bie von Cl^to mit rebaftioneÜen 2Ienberungen Quf=

genommenen 'Briefe aud) hier va geben unb ^roar in ber Raffung, roic fte

eben in ben otf)(onifct)en .s3anbirf)riften fic^ finben.

©inige roeitere otücfe be{)anbelt Seoifon bloß in ber Einleitung,

ohne bie 2:erte felbft mil^iuteilen @§ finb biee:

Ij eine Legen da Hamelensis (,.legenda de ordinacione sancti

BoDifacii'-), ein feb[erf)afte5 ©rcerpt, bauptjäd)Iic^ au§ ^ÖiHibalb, entftanben

in bem oon ^ulba abhängigen Stift «öametn, erft im yjahre 1882 au§

einer je^t in l^annooer bennb(icf)en öanbfdirift be§ XIV. ^af)rt)unDert§

f)erau§gegeben oon Ctto ?11einarb in ber ,, 3eiticf)rif t bes ^ift. i)erein§

für 'D'^teberfad)fen" :

2) eine Compilatio Fuldensis in einer )}u(baer ^anbl"d)rift ber

^anffurter Stabtbibüotfjef (S. Barthol. n. 63) oom ©nbe bes XV. ^ai)X'

^unberts, tn ber älteren gebrucften Literatur mefirfad) benu^t, aber eben«

falls ot)ne felbftänbigen Sßert; enblid)

3) eine Legenda Thuringica {..Legenda patroni Germaniae

sancti Bonifacii'" ). am 'ilnfange bes XVI. 3cibrl)unbert5 entftanben. 2)er

jmeite ^eil enthält oiele einzelne „tf)üringifc^e ©eidjic^ten", bie fid) nic^t

nur auf bie 3^^^ ber (Xl)riftiamfierung bes Sanbes, fonbem auc§ auf bie

fpätere belieben : befonber? tft bie ^}Tebe uon ben älteften Öanbgrafen,

Don ber (Sntftel)ung beftimmter C^eroobnheiten, '^Hec^te unb @iniicl)tungen.

5luf i8onifatiu§ bejie^t fid) auBer bem 3d)luBfapitel nur ber erfte ^eil.

SBas bier über ibn bend)tet roirb, ift faft mörllid) au§ Ctblo entnommen.

(Sin '2öieberabbrucf biefer brei 3d)riften märe in ber Jat eine unnötige

^elaftung ber neuen Slusgabe gemefen. ißa§ aber oon mittelalterlid^en

biograpl)iid)en Cuetlen für bie Öebensgefc^idjte be§ bl. Q3onifatiu§ irgenb*

mie oon 'Sebeutung ift, f)at man in biefer Dor5\üg(id)en banblid)en 3(u§=

gäbe je^t bequem bei emanber. '^uf lange 3^^^ binauä mirb biefelbe

allen, bie fic§ miffenfd)aftlid} mtt bem bl. '^onifatius befc^äftigen rooHen,

als roid)tigftes -öilf^mitiel Dienen muffen. %ud) biejenigen, bie an ben

getebrten Prolegomena. an ben roie biefe lateinifc^ gefc^riebenen tert= unb

gueUenfritiid)en Ülnmerfungen bes -perauSgebers 5unäd)ft fein :3ntereffe

l^aben, aber bod) oon tiem 'Sunfd)e befeelt finb, hai Silb be§ großen

^oftelg fic^ einmal unmittelbar nad) ben alten, 5. J. bis auf feine 3^^^

gurücfreid)enben CueÜen felbft oor bie 3eele ju fül)ren, aud) bie mögen

nur nac^ biefem '^udie greifen! 3)ie Seftüre bieier lei^t rerftänblidien

mittelalterlichen Sprac^benfmäler roirb it)nen in ber 5:at einen @enu^

geroä^ren, ben feine ber mobernen iöiograpbien be§ ^eiligen ju bieten oermag.
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©ibt e§ benn eine aüfeitig befriebigenbe mo^cme Biographie
be§ f)I. ^^onifatiug? SBir meinen eine folrfje, bie nic^t blo^ bem
je^igen (iterarifc^en @efd)ma(ie, fonbern oor allem aud) ben 2Infprüd)en

ber' l)eutigen @e[rf)id)t§n)iffenfd)aft oödig genügt bie ade in betvac^t

fontmenben Oueden unb bie gefamte einfd)Iägige Literatur hitifit Der=

wertet, bie über aÜe bie äat)lreict)en, auf biefem ©ebiete beflebenben

geleierten ©injelfragen nad) bem je^igen Stanb ber ^orfd)ung (loenigflen^

fur^ in 3Inmerfungen ober in befonberen ©jfurfen) §uDer(äjfig orientiert

unb nacf) 9JlögIid)feit baju Stellung nimmt, bie auf biefer ©runblage ein

roirflid^ objeftiüeS ^itb uon ber *"]3erfon unb ber oielfeitigen SBirffamfeit

beS f)I. ^onifatiug 5eid)net — eine fotcf)e erf^öpfenbe9nonograpI)ie über

ben t)I. 53onifatiug, roie mir e§ lieber nennen mörf)ten, fet)lt bi§ je^t,

unb e§ lüirb allem älnfc^eine nad) aud) nod) eine ^äi lang bauern, bi§

un§ eine foId)e gefc^enft rcerben roirb.

2Iuf bie oerfdjiebenen 33 e r
f
u d) e einjuge^en, bie nad) biefer 9fitd)tung

^in im XIX. 3a^rt)unbert, feit bem geroaltigen ^tuffd^roung ber ©efd^id^tS^

rciffenfdiaft in ber erften ^älfte beSfelben, unternommen mürben, liegt

au§erl)alb unferer 2lufgabe. 91ur fei erroäbnt, bajs eine ber t)ierf)er

gehörigen ^Jlrbeiten „bei @elegenl)eit ber elften Säfularfeier be§

gIorreid)en 9Jiartertobe§ be§ 1)1. ^^onifatiu? üom 5. bi§ 12. ^uni 1855 an

feinem @rabe p ^ulba" al§ „?^eftgabe" oeröffentlidjt mürbe: „"^er f) (.

S n i f a t i u § al§ Slpoftel ber ®eutfd)en mit 'Be5ugnat)me auf fein 5ßert)ältni§

p gulba. . . U^on ^. |>. ^Jieinerbing." (SBür^burg, ©olbftein 1855.)

@in 2lnf)ang pon über f)unbert Seiten (©. 228—339) bietet in ber „für

ba§ gelehrte ^ublifum bered)neten 5lu§gabe", neben ber nod) eine ^JSolf^=

ausgäbe erfd)ien, ,,gefd)idetlid)e 33elege unb Erläuterungen", ^er 3Ser*

faffer, feit 3^rüt)iat)r 1851 ^-^profefforam^^riefterfeminarju^^ulba, mar einf)er=

üorragenber ®ogmatifer unb 3lpologet; er l)ätte oiet lieber, rcie er felbft

im SSormort befennt, bie biefer liiftoiifd)en 21rbeit geroibmete 3^it 'luf bie

f^ertigfteÜung feiner „2lpologetit" oermanbt. „2Ba§ un§ bei aller 3lb=

neigung, auf einem ju unferem ^Berufe nid)t get)örenben ©ebiete oor bie

Deffentlic^feit ju treten, jur Slbfaffung biefer Seben§befd)reibung beftimmt

i^at, ift ber SBille unferem -öod)m. ^errn 53ifd)ofe§, ber bei feiner SSer=

el)rung gegen ben t)eil. Slpoftel ber '3)eutfd)en beffen etf^unbertjät)rigc

Jubelfeier an feinem ©rabe t)ierfelbft mit irgenb einer ©d)rift Don l)iet

r)erl)errlid)t su fel)en münfd)te. tiefem ^Bitlen ^aben mir ba^ Dpfcr

unferer Steigungen um fo lieber gebraut, a\§ aud) un§ baS SSerlangen

befeelte, nad) Gräften pr 3Sert)errlid)ung eine§ j^efieg beijutragen, melc^e^



1906 f^ulb aer ® efd)i^t§blättcr.

lütr ai§ ba§ ber ganjen beutj(f)en unb fran^öfifrfjcn S^Zation betrad)teH

mußten", ©o jtimpattjifrf) nad) biefer Darlegung bie Intention be^ SSer--

faffer§ beriif)ren mu^, fo üerftcf)t man boc^ leicht, ba^ bem unter jolrf)cn Um=

ftänben entftanbenen 3Berfe ein bebeutenberer ©rfofg nidit befd)ieben fein fonntc.

93ün befonberem ^ntereffe i[t norf), ba^ bie im ^a^ve 187(5 „jur

^^flege ber 2öiffenfd)aft im fatbotijrf)en ®eutfrf)(anb" gegrünbete ö)örre^=

©efelljc^aft fc^on auf if)rer erflen ©eneratoerfammlung ju ^-rantfutt

a. 9)Z. am 6. ^uni 1876 eine burd)au5 quellenmäßige, roiffenfd)aftlic^

get)a[tene, aber boc^ nic^t btoß für enge ^ad)freife beftimmte ^öiograpbie

"öt^ 2Ipo|teI§ ber '3)eutf(i)en n)ünfrf)te. @ä rourbe ju biefem ^vo^dc ein

^^ireiäausfd)reiben erlaffen unb für bie befle ^Bearbeitung ein 53etrag

Don 15()0, für bie §roeitbefte ein betrag üon 800 'Marl feflgefe^t. Mzö^t--

jeitig, b. b. Dor öem 31. ^Jlär^ 1878, liefen brei ^Bearbeitungen ein, aber

feine öerfelben !onnte mit einem "^^reife gefrönt roerben. ^ie ^reilfrage

blieb jur Bemerbung ausgefegt. 3(l5 ©inlieferungstermin rourbe fe^t ber

31. dMxi 1880 beftimmt.^) SSon neuen erfolgreicf)eren ^öeroerbungen roirb

un§ aber nic^t§ berirf)tet, roäl)renb es für bie üon ber ©örre§--(5jefe(lfrf)aft

auf anberen ©ebieten geftellten ^:prei§fragen an befriebigenben !öi3fiingen

in ber 9^egel nic^t fehlte. ®iefe Satfad)en ftnb red)t be,^eidjnenb für bie

©c^roierigfeit jener '^Hufgabe.

©eroiß roiib man aud) oon feiner ber fpäter erfd)ienenen Q3iü=

grapl)ien beljaupten fönnen, 'öa% fte ben 5(nforberungen ber ®örre5=@efell'

fc^aft entfprod)en f)aben rourbe. ©inige berfelben fonnten fc^on infolge

beftimmter mit bem fonfeffionellen ©tanbpunft il)rer 3Serfaffer jufammen^

f)ängenber, aberbaburdjfeinesroegs geforberter Sßorurteile bem ^eiligen md)t

gered)t roerben-). 2tl5 eine gan§ ^eroorragenbe !i?eiftung barf jebenfall§

ber 2lbfd)nitt gelten. Den injroifdjen ber Seipjiger ^ird)enl)iftorifer

91. ^aucf im erften Banbe feiner „^ird)engefd)id)te ^eutfd)lanb§"

(4. aiufl. 1904. ®ritte§ 33ud|, ©. 417—594) bem SBirfen ber angelfäd)fifd)en

ÜJtiffionäre in ®eutfd)lanb, cor allem bemjenigen ^ißr)nfritl)§, geroibmet

f)at. StUein ben ®ienft einer felbftänbigen ^IRonograpl)ie über ben beil.

Sonifatius, bie un§ fo bringenb notroenbig roäre, oermag natürlid) auc^

biefe in ben 3ftaf)men bes genannten 3Berfe5 eingefpannte ^aiflellung

nid)t p leiften. ©ebr anfpred)enb ift ba§ Seben§bilt), ba§ ber ^üttid)er

^Ißrofeffor @. ^urtl) oon unferem ^eiligen entroorfen f)at (Saint Bonitace.

Paris, Lecoffre 1902) — au^gejeic^net namentlid) burc^ bie umfaffenöe

.^enntnig ber 3eitöeri)ältniffe, bie fid) barin funb gibt, unb burd) bie

') 5ögl. ben gEal)te§bericf)t ber ®örre§=®efeafd)aft für 1878, B. 25 ff.

^) 5)tei gilt s- «• oon ^ug. SBerner (1875), Otto ^tfc^et (1881) unb^.Jp.

21. (5 b r 1 b (1882;, beten ^luffteüungen mon aud) bei ^ a u d öfteri jurüdgeioiefen finbet.
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^orm her ^arftellung, bejüglic^ bcren bie framfifd^cn @ctct)rten bcn bculfd)cn

jafooietfac^ überlegen finb ; inbeffen la.:; mit ^tücfftc^t auf ben ß;f)ara!ter ber

©ammlung, juber biefe^ 58u(^gef)ört(„Le3 Saints"),Mtifd)e§ (Einbringen in

atte ®etaii oon üornt)erein nid)t im ^lane be§ 95erfa[fer§^). SiJlöge ber

rege ®ifer für ^agiograpt)ifd)e ©tubien, ber fic^ in ben legten :3a()ren

gcrdbe bei un§ in ^eutfcfilanb fo lebhaft emrcicfett ^at, ba§u füf)ren,

ba^ in ni(i)t ju ferner Qät bem großen SIpoftel ber 2)eutfc^en ein feiner

würbigeg biograp^ifc^e§ @^renben!mal errid)tet meröe! ®. Oiic^tcr.

^rt0ntauf?etdjnuttgnt tma günfrlD^r §nx:pta am het

ttpn gtrlftp 5^0 18, |ttl)r^untot0/)

1518 ift bie ^irc^e in ^ünfelb erbaut unb 1618 ift fie roieber reno=

oiert roorben.

1715 Den 29. 5Iuguft t)at 3t)re <^ocf)fürftI. ©naben ©onftantin (oon

?3uttlar) bie ^ulbigung I)ter in ^ünfetb eingenommen.

1718 1. 2lpril mürben ju ^^ulb brer) O^ben an einem neuen ©algen

get)ängt unb ber oierte ()at fic^ p bem roat)ren c^riftfatl^olifdien ©tauben

befe'^rt, fo mürbe er burd) ba§ ©rf)mert Eingerichtet.

1721 ift ein ^u^itäum gemeft oom 26. (September bi§ 9. ^J^ooember'

wegen be§ neuerraät)lten ^:|3apfte§ ^nnocens (XIiI. 1721—1724).

1722 12. ajlai bin id) auf ben ©a'tilberg (©algenberg) gangen unb

oielc Seut au§ ^ünfelb ^unge unb 2Ilte t)aben §ugefe{)en, roie bie ^panb=

1) Tlit ©tlaubniS be§ 5Jerfaffer§ fcei in§ 'Seutfd^c überfe^t oon ^. (Sltefter,

3^ulba, 3Jctiettbrucferei, 1903. — Uebcc eine englifc^e i8onifatiu§btograpt)ic oii§

bem Sa^rc 19)5 (oon S. 2öiIIiamfon) ogl. ^ulb. ®efc^,=i8(. 1905 <B. 63 f.
—

3ur 58clet)rung loeitetcr Greife be§ fat{)olifc^en beutfd)en 58olfe§foit)ie jur ©tärfung

unb ©cmutigung berfclben für bie Jtämpfc ber ©egcnroart fdjcieb 93. $^ u^Imann
feine 58onifatiu§biograpt)ie (^aberborn, 93onifattulDrucferet, 1895, „Honorar für

ben SSonifattuSoerein"). Obioo^l bie ^ter gegebene 2)arfteQung nid^t ftreng «)iffen=

fd^aftlid^ gehalten ift, ftnbet man barin boc^ oiel gute§ 3Ji.iteriaI, namentlid) jum

3Serftänbiii§ ber au^erorbenttic^en 9Jerbienfte, bie 93onifatiu§ fid^ um bie ^nt-

TOidetung ber Kultur in unfcrem SSaterlanbc ernjorbcn t)at.

^) 9tac^folgenbe ^lufjeid^nungen finb einer „«Sammlung oon I)iftortfd^en unb

urfunbli(^en Slotijen über ©ntfte^ung, f^^ortfc^ritte unb S3ert)ältniffe ber ©tabt

^ünfelb" entnommen, bie Sof)ann 9ieint)arb, „Siterat", in einem fteinen

Cluortbefte sufammengefteüt unb bem ©tabtrate ber ©tabt ^ünfelb geioibmet i)at.

S)a§ SRonuffript befinbet fid) nod^ auf bem Diatbaufc bortfelbft. 3" ^^m ^icr

töütgeteilten ift nur bemerft: „Sßörtlid) au§ einer ^rioatc^ronif, aufgejeid^net oon

1Hnbrca§ SHuppel, 93ürger ju ^ünfelb".
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lüerfsleute nad) einanber angetriefen lüorben, als tiQ§ neue ^oc^gertc^t^)

foüte gebaut werben. @r[i(id) fein fie Don 9J?ac!en5eü f)inaufge§ogen in

Crbnung mit ad)t lOiufifantcn unb einer Jrommel, oorf)er ber 2lmt§-

oeniiejer unb '}Imt6fcf)rei6er Don ^afelftein, bie @erid)t5i'd)öpfen au§ bem

3Imt unb au§ jebem %ox\ 5et)n ^rof)ner, fo f)at bann ber SImtgoerroefer

erfttid) ein <2prud) getf)an, barnad) ber Einfang gemad)t unb bie brei

erfte ^äd getf)an, lüo bie 9Jcauer binfoUt, barnac^ bie brei erften .^ö^p

in§ öolj äum @erid)t, barnad) bie brei erfte ^öf)p in bie Seitterbaum (?)

unb bei bem erften ^ac! ober -i^ö^p allemal gefprocfien : im 9^amen ^t)ro

^ocfifürftl. ©naben unb beren nad)!ommenbe 9?egierung, bei bem anberen

gefprodien: im 3]amen :~^hxo (Syceüen,^ -ö. ©eneral unb Oberambtmann,

bei bem britten fprad) er: im Flamen meiner eigen ^anh. ^ad) ibm

ging ber 3Imtfc^reiber oon ^afelftein biebei unb fprac^ aud) alle ^ad
unb ^öhv rcie ber ^. 3lmt§Dern)efer, barnad) gingen bie sraölf ©d^öpfe

im 2{mt nad) einanber t)iebei, tbat ein ^^h^r brei ^ad ober •^öl)p unb

fprac^en beim erften: im 9'lamen be§ löblidien (5d)öpfenftul)l§, beim

anberen : im 9^amen ber ganzen ©emeinbe, beim britten : im Flamen meiner

eigen ^anb; fo l)ab id)'§ bann aufgefc^rieben §um ^enf§eid)en. NB. $8ei

biefem maren uud) jroei |Serrn be§ 9^atb^.

1722 ben 23. Tlai finb §u)ei 9}Zann gel)ängt lüorben, ^oi)anm§ ©elfer

unb ^ol)5. ^aa^, an t)a^ neue ^od)gerid)t unb feiner jmei burd)§ (Bd)n)ert

geriet, ber ^Benjamin unb 9)lartin Gramer unb §n)ei SJiannsperfon unb

ein Söeib mürben ausgepeitjc^t unb be§ il^anbes oermiefen.

1723 ben 5., 6. unb 7. ^uU ift t>a5 neue Zi)oxl}au5 oon ben ^erm
(9?at5f)errn) unb 33ürgern ju f^rot)n aufgehoben morben, roobei feiner

frei geroefen, benn ad)t Sag bat bie ^Bürgerfc^aft einen freien Zvunt auf

bem 9^atl)l)au5 oom 33ürgermeifteramt befommen, roaren 53ürgermeifter

^. .^an§ ^ajpar SUianns unb ^oft ©rimmler.

Ao 1725 bin id) 5tnbrea§ 9fluppel unb :^örg ©d)upp §u ^robt^^unb

2l^eds@en)id)tern') erfol)ren gemeft, I)aben biefeä ^a\)v jmei'mal anber ®e=

n)id)t SU (^ulb bei bem ©inbicu§ gelangt, foftet aQemal 6 33a^en, melc^e^

bie 39ürgermeifter mußten jalilen, 2tnbrea§ S^rinneberg unb ^Setter ^anä
Slbam ^od). ^er ©eroic^t^jettel lautet:

1) §od)gertd)t nannte man bamal§ ben ©algen, n)ät)renb bie 9ii(f)t[tätte, reo

bie §inrid)tungen mit bem ©(f)roerte ooUjogen rourben, allgemein ber „9tabcn=

ftein" i)ie$. „Üiabenftein" b. ^. bie gemauerte Stätte, reo nad) ber ^inrid)tung bie

beutegierigen Oiaben, bie „©atgennögel", if)r )fflai)l f)alten, ba bie 3Jerbred^er früher

meift auf bem 9ti(^tpla^ eingef^arrt rourben.

^) %it aßa^I cine§ 93rottüf)rer§ fcf)Io§ fid) aü\äi}xüfi) an bie ^Biirgermeifteri

roatil an; oevgl. g^utb. ®efcl)id)t§blätter 1905, S. 127.
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„Actum ^Wontag§ ben 24. %aQ ©eptembrie 1725 rourbe bei^fi^cnbcm

©tabtgeric^t bie 33orgänger t)ie[igem ^äcferl)anbtroerf oorberufen unb ben*

felbigen, lüetl nunmef)r nac^ ©ott fei ®anf roieber glüdtlic^ eingebrachter

3(ernbte ba§ ''Maa§ SBai^en pro 'I2 %l)ix. unb ha^ 9Jlaa§ ^orn oor

10 ^^a^en genugfam ein§u!aufen fein, foIgenbe§ ©ercic^t be§ rcei^en unb

fd^niar.^en ^rob§ bi§ auf ferner Moderation publiciret.

Den 4 dt. (^f.?) 2ßädE börr unb rcol)! au^gebacfen foU wiegen . 12 Sott),

Der ajJilterb 14 „

Der ^nacfleibbrobt 30 „

Jixtrahirt ^-ulbt b. 24. 2:ag 9Iod. 1725.

Concordat cum suo Originali ; ita testoi

9)1 eu färbt, ©tabtfinbifuä.

172(:^ ben 9. December ift eine (Sommiffion l)ter fommen unb ben

22. December rcieber abmarfd)irt, beren 9^amen 3^re ^od^roürben ©naben

^err oon ©ped^t'), ^apitular im ^onoent, unb ber gel)eime ^ofrat!^

3o^ann 2Inton 9töt^Iein forcie ber ©efretar ©eng waren. Die ©tabt

I)atte 1900,40 Bulben 45 ^reu^er ©d)utben unb Kontribution gu §at)Ien.

Die 33ürger rcoüten alte ©eredjt^ame rcieber t)errid)ten unb ben ©tabtrat^

jur 9ftec^enfd)aft äiel)en, weil fie fo unorbentlic^ I)ätten ^au^ get)alten,

melc unnöt^ige Soften {)ätten ausgegeben unb aud^ feine Quittung jäl^r^

Ii(^ baben oon bem (Sotleftor ^anl KaSpar Wanm über bie Kontribution

laffen liefern. Der Stboofat ber 33ürgerfd)aft bie^ .ßeinric^ KIi)er unb

ber bes ©tabtratf)§ ©rünebaum-).

^) Scopolb ©pcd^t oon ^ubent)eim, Äapitular be§ Stift§ g^ulba, feit 1727
Obcreinnat)mepräfiöcnt.

-) '^ad) erftatteter 9teIatton btefer ©pejialfommiffion erlief ber ^^ürftabt 9lboIf
oon 2)albetg am 9. 3)e5ember 1730 jur 2tbftetlung ber etngef(^ltd)enen Unorb=
nungen unb 2Jii^bräuc^e, jur 2lu§etnanberfe^ung ber ^^arteien unb ©infülirung
guter ^^olijetorbnung ein JHeguIatio ju !ünftiger ejafter aSefolgung in 32 Hrtiteln.

2lu§ it)m gel)t t)eroor, bo^ aüerbingS eine gro^e 3[Jii&rt)irtf(^aft bamalS in ,g)ünfelb

get)err[(^t i)atte. 9^ic^t einmal iti^ oon ben Jöürgern ert)obene Kontribution mar
an bie 2anbe§obereinna{)mefteIIe abgeliefert loorben. ^n 5tnfebung ber 5Ked)nung
über ben 33au be§ neuen ^farrf)aufe§ waren ®efettc entftanben. (Sin großer
2;eil gemeiner ©tabtgelber mar ju unnü^en unb oerberblidfjen ^mzdixi oerroanbt,
aud) 3. J. ber ®ebü^r nad) gar nid)t oerrerfjnet roorben. ^ntereffant ift auc^ ju
erfahren, ta^ ,^d)kx bei allen ^"fa'^'^enfünften in ©tabtfac^en" fog. Qi(i)en
wnb ^corungen foraobl auf bem Diat^aufe al§ in bem ©tabtroirtS'^aufe, ja fo=

gor unter bem Stitel „fd)ulbigc 2lufroartung hzx bem §errn ©tabttd)ult^eifen"
ftattgefunben l)atten. 2)arin fte^t aber feünfelb nid)t oereinjelt ba. ®ro^e Qid^'
ausgaben finben fid^ in bamoliger 3eit faft bei allen ftäbtif^en SSerroaltungen in

ben 3icc^nungen. ©ine auc^ fonft immer roieberfe^renbe Sunbe hd ber ftäbtif(^en

SJerioaltung roar bie fog, „33cttcrnroirtf c^af t". 2lud) in ^ünfelb ift fie nic^t

unbetannt geblieben, ^ad) bem JRegulatioe oom ^ai)xe 1730 Ijattc man aud) ^ier

n)a:^rgenommen, ba^ bei bem 6tabt= unb ©(^öpfenrat^ eine aflju gro^e ^rcunbs
unb Sd^roägerfc^aft beftanben l^atte.
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Ao 1734 ift bie ?[Riffton allt)ier gef)alten rcoiben Dom 25. Slprit

bt# ben 3. '?1lat burd^ bie '5uBiirebiger 'Diamens ber {)orf)it)ürbtgen ^errn

"i^ater au§ Der Societät {)eju, ber ältefte P. ^auer, ber §it)eite P. Stumpft,

ber brüte P. SSogel. ^iefe 2Inbacf)t bat ben SInfang genommen au§ bem

•Stift mit einer '^^roseffion.

1734 23. Cftober be» "I^^orgen? ift man geroabr geworben, Daß bie

>Pfarrfird) biefelbige l)lacf)t ift fe^r ^art befto^Ien morben, ale nämüc^

eine fc^öne, foflbare ^Jicnftran^ rcie aurf) ebenfo ein fc^önes Giborium,

bafe beibe Stücf nit niel fcböner im Sanb geroefen. 3tem brei ^dd),

etlid)e fcböne foftbare 93'ieBgeroanb luie aud) 2IIben unb 3IItartü(i)er. 5)iefe5

ift in unferer ^^farrfirc^e .^iu ^ünfetb gej{:^ef)en.

1737 14. 3)Mi ift Dlüft unb SJioIsbac^ üon ber ^ünfelber ']Sfarrfirc^e

abgenommen roorben unb 9^ücfer§ oorber im 'JBinter\).

1739 ben 2:ag cor SDlat^äi ftnb bie armen Seute aus bem alten

.döufe auf bem 2Bnbig-i ^erausfommen unb in ha§ neu erfaufte Spitat

Dor bem llliebert^or eingefübrt rooroen. Has ^aus foftet 1200 fl., ^at

oiele 2)lübe unb @änge gefofter, ebe man es §u freiem Sürgergut gc»

bracht, meil es ©tiftslebn mar, n)of)ingegen bas ©tift ben norigen ^la^

unb ©arten §u ibrem Sobn befommen.
ar^itgeteilt Don 31. ^:i?abft.)

Kleinere Iltitteilungen.

Huf$ei(^nungcn ou$ 6ent 3a^re 1672: „3. Oft. 1672. )}la(i) beme

ncrmicbenen ^ijronimi oon roegen Sntftanbenen ^rieg5=Jumult bie 'öürger-

meifterroa^l (in -^ünfelbj nad) f)erfommen mit gefiijeben fönnen, ift ©olc^e

l^cut dato in§ roerd gerid)tet roorben."

"'; S^üft, Siücfers, SJiotibacf) unb ©argcnjeü gef)örten frül^er ^ur "^sfarr^ unb

Sc^ulgemeinbe öünfelb, i)aiUn ^u ben Sd)ul= unb '^^fartlaften beizutragen, f^u^ren

unb öanbfroI)nben ^u tun. ^m ^ai}Xi 1737 nun inurben ^urct) ben bamaligcn

^ürftbifc^of Don Jyulba iMmanb oon 3Sufecf oerfc^iebene neue 'Pfarreien gc=

grünbet, 5. 23. Tlaxbad), roomit bie ©rric^tung einer Schule .^ufammen^ing. Xic

©inroo^ner non Diücfcri mußten nunmehr ibre Sinber ber ^farrf^ule m iTRarbad^

jufü^ren. ^m ^ai)xe 1702 erbielt bann ?Rüder§ unter bem 5[TJarbad)er Pfarrer

^ofep^ Sdjramm eine eigene Sd)ule. 3"^ ©c^ulgemeinbe famen bie Seimbac^^^

höh unb ber 2öiefenbof. 'Xo(^ [)atte bie ©emeinbe jRücfers bem ieroeiligen iie^rer

oon aJiarbac^ einige ^Naturalabgaben ju leiften (etliche Klafter ^otj, einige Sc^ocf

Sicifig unb einige 3Jia& ftorn); auc^ 5U oerfc^iebenen ©elbleiftungen roor ne t)et=

pflichtet, g. 33. ^u ben fog. 23ocf§grofd^en auf @t. llHc^elStag. Später unb bonn
nur noc^ einige f(cine Beträge aul ber .^ird)entaffe an ben öet)rer non SJiarbac^

übrig geblieben.

*) 9In bas alte Spital erinnert nod) ber 9?ame „Siecbenfteg" binter bem 'iSijbig.
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„15. Oft. 1672. "Dkd) beme bet) jünqft Erlittenen ^urd)§ug ber

^a^f. 3SöIcfer ha Ijob^n bie Oberfelber il)r 93ie{) unb @rf)Qfe in bie ^ra»

forft gelrieben, felbft bat)in 9eflüd)tet. ^ür ben ©d^aben, ben fie bort

angerirf)tet, mußten fie ber ©labt satisfaction geben."

®iefe f)ier ent)äf)nten @nbe September 1672 burd) bie ^ünfetber

®egenb gie^enben „^agf. SSöIcter" gef)örten jebenfaÜ§ §u ben faiferlid^en

3:ruppen unter bem ©eneral SJJontecucuIi, hk ber ^aifer bem für bie

©eneralftaaten (Sf^ieberlanbe) eintretenben Mrfürften ^^^riebrid) 2Bi(f)elin

üon ^ranbenburg ^ur Unlerflü^ung gegen bie am ':Jiieberrf)ein fie^enben

^anjofen unter Sturenne gefanbt l^atk.

Der neuja^r$tDe(!, eine Hebenetnna^me 6er QunfeI6er Hat$$Ite6er

ttt fruljerer Seit. Urfprünglid) mürben bie ©tabtrat^mitgüeber von

^ünfelb am ^leujabrStage 5U einer „gemeinen S'^d^e" auf ©tabtfoften im

ftäbtifrf)en 55annroirt§baufe „gum golbnen 9flaben" jugejogen. ^urd^ ein

Sftegulatio be§ ?^ürftabt§ 3lbolf com 9. ^e^ember 1730 mürben aber

„aÜe foId)e sedjen unb äe{)rung ernftlirf) 33erbotten", roeil „bet) @nDeI)Iung

eine§ neuen 35ürger 3Jieifler§, be§gleid)en auf neuen jal)r§tag, frf)ier

be^ allen §ufammen!ünften in ftattfacf)en allgu öftere Höften roegen getrand

S5erred)net morben ;" blo§ foU „bem alten .^erfommen gemä^ ber üblid^e

Söein auff gerai^e ^efttäge §u distribuieren t)irr)on aufgenommen fein,

hingegen mürbe nun oerorbnet : ha^ ftatt be^en auf gemi^e f^eft=2^äge bem

©tabt-rat^ ein gemi^eS Sin gelb gur Consolation distribuieret mirb (fo

in einer 3nftru!tion an bie 33ürgermeifter nom 19. ^^ebr. 1748). Qu
biefen j^efttagen ge{)örte aud^ Der 9fleujal)r§tag, roeldjer ber ©itte gemä^

jebe§ ^ai)v „oon fürftlid^en STrompetem angeblafen" mürbe unb „monebft

au^ für einen ^cben be§ ratf)§ ein 9^cu=;Sal)r^=SQBedE ad 12^.,

unb für ^rn ©tabtfd^ult^ei^ en ein Kringel ad 30 ^r. gebacfen,

unb mit benen ^^U'^ai)x§ ©alenber (roofür bem ®an^lei)='2)iener 3 ©ulben

bejatt merbeii; gu^au^ gefc^icEet mirb." 3^ür Überbringung ber ^atcnbcr,

bie übrigens je^t nod) in ^ünfelb gefd)iel)t, follten bie ^anjteibotcn nac^

SflegutatiD t)on 1730 nur IV2 ©utbcn eri^alten. ^abei ift au§brüdflic^ betont,

ba^ ta§ ®elb benfelben „ol)ne 2lufred)nung unb 9teid)ung weiterer

3et)rung" gegeben^rcerben folle. ^ie fürftlid)en Trompeter burften nac^

ber cm)cit)nten 93erorbnung nid)t mel)r at§ 6 ©ulben befommen.

21. ^abft.

auf bie TuWaer 6c$cbicbt$blätter nimmt bie ^ulbaer 2lcticnbrucfcrct sum

greife oon 3Bß» 2.— pro ^ai)X entgegen.

3)rud unb JBerlag ber gulbaet Slcttenbruderet.
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)it ber 2Bicberauffinbung ber Oucden im ^al)xt 1837 treten

roir in bie neue ^Iß er tobe unferer ©firomf ein, bie an

Ueberrafd^ungen gleid) reic^ roie an @nttäufrf)ungen ift.

^ie f r e u b i g e Erregung, mit ber bie ^öeoötferung ^obenl;

ben an ha§ 2:age§Ii(^t gezogenen alten 53runnenfc^a(f)t umftanb, ma^te fef)r

balb einer begonnenen lieber legung ^^la^, roie unb auf roeld^em

tlöege man ^trva ben pncfelnbcn ^nfjolt §um 'Jlnl^m unb j^rommen

ber ©emeinbe cerroenben fi^nne.

®ie ^urfürftli^e D^egierung in Gaffel befunbete an bem

?5unbe ein banfen§rcerte§ Qntereffe, unb man l)egte bieöoffnung, ha^

Don"'biefer Seite aud) eine n)ir!jame ^ilfe für bie ©rünbung unb @in=

ric^tung einer 33abe= unb ^uranftalt ^u erraarten fei, n)äl)renb man ben

@eban!en ber Saljgeroinnung oon Dornl)erein bei ber ^oftfpieligfeit ber

l)ieräuerforberlicl)en Einlagen unb i^rer jn)eifell)aften D^entabilität aufgegeben

f)atte. — ^nbeffen bie S^egierung lel)nte bie rcieDerl)olt an fie \)tvan^

tretenben @efucf)e um ftaatlic^e Q3eif)ilfc ah mit ber ^^egrünbung,

ba^ man e§ lebiglicl) al§ eine Saclie ber ©emeinbe anfet)en muffe,

bie jebenfall§ roünfdjen^raerte tulratioe 5lu§nu^ung bes fioff» unb gal»

reichen 3ßaffer§ in bas praftifc^e ju überfe^en. 9^ur bie Soften ber

erften 9lnatt)fe, bie ber befannte ßfiemifer ^Bunfen, bamal^ Scbrer

an ber ©emerbefcbule ju Haffel, am 25. Ouli 1B3S einreirf)te unb ^ie
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^ecfung bcrjcmgcn 2(u§gabcn, bie buvd) btc Beilegung be§ ©al^born^

unb bie 9la(^forfrf)ung nad) anberen Queücn entflanbcn trarcn, rourbcn

beiinÜtgt. 2(ber gteicfiseitig oerbot man ben öffentlichen ©ebraud^ be§

9Baffer§ fo lange, aU bev ©emeinbe nicf)t eine ^etef)nung über bie ^e»

nu^ung gegeben fei.^)

®a^ bie ©tabtoäter ficf) nid)t entfc^Iie^en konnten, au§ eigner

<Rraft ein 2öer! §u beginnen, beffen finanzielle 2:ragtt)eite aud) in ber

%at nid)t §u überfetien raar, ift rcot)l begreiflid), aber nadjbem injraifci^en

ba^5 SOßaffer be§ ©al^bornS an !ran!en ^erfonen erprobt unb feine ^eil'

traft feftgeftellt war, ging man um fo eifriger bem ©ebanfen nacf),

eine nu^bringenbe SSermertung mit prioaten SJiitteln §u erzielen.

@§ ergingen in öffentlicf)en ^Blättern, in gefcf)ic!ter unb n)oi)lburcb=

bac^ter S^teHame, ©inlabungen an ^apitaliften jur Beteiligung

an ber ©rünbung eine§ Babe§ ©obeU'StoIjenberg, bie

jmar gum gen)ünfd)ten ©rfolg nirf)t führten, aber bod) mand)erlei

2(ngebote unb SSorfc^läge oon ausmärte oeranla^ten. 2ßäre bie ©emeinbe §u

jenem 3eitpun!t fd)on in ber Sage gemefen, be§ Cueüengebiete§ fid^ taftenfrei

ju entäußern, fo mürbe fie mabrfd)einli(i) eine @efe(Ifd)aft internationalen

Situfeg „la societe europeenne pour V exploitation des

etablissements d' eaux, de baina et de plaisance", bie it)r

^ntcreffc für ©oben auf ©runb einget)enber Ermittelungen über bie

I)errfd)enben 3SerpItniffe befunbet ^atte, t)ierl)erge5ogen ^aben unb märe

aller ©orgen um bie fpätere ©eftattung be§ 33abe§ enl{)oben gemefen.

2lber fie entbel)rte einftmeilen nod) be§ §lecl)teg ber freien 33erfügung über

bie Ouellen unb mu^te e§ erleben, ha^ infolge beffen biefe unb anbere

günftige 33erbinbungen mieber gelöft mürben."^)

Befi^* unb *:)lutiung§red)te fanben itjre Siegelung erft burc^

eine aSerteit)ung§urt'unbe be§ ^urprinjen f^riebrid; 2öill)elm,

burci^ bie unterm 19. ^uli 1844^) bie 33etef)nung ber ©tabtgemeinbe

mit ben aufgefunbenen SJlineralquellen jum ^votde einer 2;rtnf =

unb 33abeanftalt erfolgte mit ber 33ebingung, ha^ bie Sel)enlträgerin,

abgefe^en oon ben lanbe§üblid)en Saften unb Steuern, ben 3^^"l^»i

1) ©(f)reiben bev S^urfürftl. Obcrbergiüer!§bire!tion com 19. ^^anuar 1839,

(©oben, 2lft. B. 13); ba§ Drigitiot ber Stnalgfe ebcnbaf.

^) ©oben, Stabtarcf)., Elften, 93b. 13.

^) %a^ bei bicfer ©d)entung bie 2Infprüd)e uon Slurmainj, bie fo lange 3eit

äu ©unften Orb§ geltenb gemaci)t unb aufrec[)t ert)alten roorben loaren, übert)aupt

feine 93erücffic^tigung fanben, t)at feine ©ctlärung loo^I barin, ba^ ber Äurftaat

ä^ainj, al§ foId)er, nid)t nie[)r beftanb.

J
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"oon bem 9?einertvaqe be§ Untemel)men§, abjüglic^ öon 4 ^rojent

b€§ nacf)geit)iefenen StntagefapitaB, abzugeben f)abc. Sie follte ferner ntc^t

befugt fein, bie Cuetlen ^u üerpacf)ten ober p nerfaufen of)ne @enef)migung

ber Cberberg^ unb @aI,^roerf§bire!tton in Gaffel, unb fd)lie^üc^ behielt fic^

bie ^urfürftüc^e 9*iegierung 'Oa^ 9^ec^t üor, bie 33ete^nung ju jeber 3^^^

gegen 'Vergütung ber aj^elioration§!often 5urücf§u5ief)en. (£ine foIc|e ^er=

üorfef)rung fiSfalifc^er ^ntereffen roar naturgemäß nid^t gceig=

«et, ^apitaüften an5U5ief)en, unb fo mußten jebmebe ©cfjritte ^ur ?5örb e=

rung be§ ^abeunternet)men§ unterbleiben. '2)ie ?5o(ge löar eine

bebauerlicfie 35ernad)Iäffigung be§ uratten 3al,0ornfc^acf)te§, ber

feines funftuoUen Q3(eimante(§ admä^lic^ beraubt mürbe, fo baß nac^

«inigen Ocit)ren fc^on bie SOBafferanfammtung nur noc^ in unüollfommener

^eife gefc^ef)en fonnte unb bie ©(i)öpfung an einer tiefen ©teile be§

3al§ufer§ mit (Scl)mierigfeit üerfnüpft mar.

^ennod) fällt in jene 3^il »^^^ ^i^fi« praftifcl)e SSerrocrtung

ter (Boote feit ber Sßieberauffinbung ber Cuelle. ©in ^au§befi^er in ber

9fZäf)e be§ 53orne§ macf)te fiel) bie bequeme ©elegenbeit gu ^ilu^en unb

bereitete ©al^bäber in einem bürftigen ßimmer feinei .^intert)aufe§.

^n biefen primitioen 3uftänben, bie bie erften anfpruc^slofen ^ur^

^äftc ber fecl)§§iger ^abre be§ norigen ^ai:)x\)vinh^xt^ gern in ben ^auf

nat)men, roeil fie burc^ gute ^uren aufgeroogen mürben, märe mot)t auf

lange 3eit I)inau§ feine 2lenberung eingetreten, raenn nid^t, sufolge erneuten

2lntrag§ feitenl ber ©tabt, ber ^öniglicl) ^^reußifd)e 9Jliniftcr für

^anbel, @eroerbe unb öffentlirf)e Slrbeiten am 23. '3)esember 1872 itm

brüdenben ^ebingungen ber ©c^enfung§ urfunbe com ^al^re

1844 auf gel) oben l)ätte.

^m ^ai}x^ 1878 erfolgte bie amtlicl)e 3Sermcffung bc§ ©al§=

quellengebiete§, ba§ fid) größtenteils auf ba§ ©algatal §mifcf)en

&iom§tat unb ©almünfter erflredt unb einen §läd)enraum üon 2,188718

Ouabratmetern umfaßt. Offiziell raurbe il)m ber "Olarm „©oolquellenfelb

©al§born" beigelegt unb bie ^elet)nung nacf) 9Jlaßgabe ber 3Sermeffung

grunbbud^amtlicf) auf ben Dramen ber ©tabt ©oben eingetragen.

©omit l)atte bie ©tabt has laftenfreie 5lu^ungS= unb SSer-^

fügung§rec^t über ba§ gefamte Cuellenf etb.

i^e^t maren ber ^offnung§freube ber ^^eüölferung unb nicf)t minber

ber Unternebmungsluft au§raärtiger ©pefulanten neue -^aljnen eröffnet.

©0 trat benn fcl)on im ^al)xt 1875 ber erfte Unternehmer mit be=

ftimmten SSorfc^tägen ber ©emeinbe gegenüber, bie am 8. Dftober ju

einem SSertrage fül)rten, monad) ha§ Sigentum an bem gefamten Cuellen=

gebiete unb ba§ 9lu^ung§recf)t im Doljlen Umfange ber ©cl)enfungä»
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urfunbe, unter 33erücffirf)ttgung ber miniflerieüen ^^erfügung oom

23. ^cjember 1872, il)m übertragen rcurbe gegen bie einfachen 2Ser=

pflid)tungen :

1. ba^ er innert)alb ;3a^'^ß^fnfi eine 33abeanftalt ^u errichten })abt:

2. ha^ t>aB ©al^rcaffer md)t über bie ©emarfungSgrenjen geleitet

roerbe bürfe unb

3. bafe ben ^eroobnern (Sobeng ba§ 9^ecf)t ber @ntnaf)me i^re^

SJlineralrcafferbebarfeg jeber^eit §uftef)e, roiÖrigenfa[I§ aüe 9'led)te

an bie ©emeinbe 5urü(fgef)en füllten.

@iner geroiffen @nttäufcf)ung fann man ficf) angefid^t§

biefe§ 2tbfommen§ nic^t ern)et)ren. ®a§ oiel umftrittene g^lb ber

alten Cuellen gel)t foflenfrei in frembe ^änbe mit ber befrf)eibenen ^orberung

über, „ba^ ber neue (Eigentümer eine 33abeanfta(t in ©oben errichte."

^n einer fd)mac^en ©tunbe entäußerte fid) bie ©emeinbe

eine§ ^efi^es, oon bem 3at)r§unberte ^inburrf) bie ^eoötferung gejet)rt

f)attc unb beffen gufünftigen 2öert ju überfeben fie leiber ni(f)t imftanbe

geroefen ju fein fc^eint. ©ie mar fd[)Iec{)t beraten! Unb rcenn aud^ ber

©ebanfe, mangels eigner ^raft bie ©rünbung eine§ 33abeort§ in frembe

^änbe §u legen, an firf) gered^tfertigt erfc^ien, meil immert)in in bem in=

bireften Sf^u^en, ben bie (Sntroicftung mit fid) bringt, ein gemiffel Sfequi-

üalent §u fefien mar, fo t)ätte bennodt) feine 2(usfül)rung nirfjt unter gän§=

licfjer ^^rei^gabe jeglirf)en 9^u^ung§anfprud)§ in ber 3ufunft gefd)ef)enfo[(en.

%\t ^anblung ber ©tabtoermaltung finbet tebiglid) it)re ©rüärung
in bem 93^i§mute, ber burc^ bie Dielfad)en oerfefilten 3Serfud)e,

bie Due[lenau§nu^ung bem projeftierten ^i^ecte felbft suju =

füt)r^n, in ber 33eDÖ(ferung ^la^ gegriffen I)atte. 9Jian roollte

„mit biefer ©djenfung in überreidjem 9Jia§e ha§ ^ntereffe be^

„funben, ba§ bie Stabtgemeinbe ai§ foId)e an ber ©rünbung

„unb bem 2Iuffd)it)ung eine§ 53abei bur(^ frembe ^änbe nimmt,

„bagegen aber ben Slufroanb aller rceiteren 3J?itteI, roelcj^e fie

„erforbert, all eine ^adt)i be§ Unterne{)mer betrad)tet miffen/'

3n ber 2;at I)at fid) Die ©emeinbe jur !oflenfreien .^ergäbe ber

Guellen lebiglid) in ber 23orau§fe^ung nerftanben, bafe fie I)iermit aller

Dpfcr enthoben fei unb oon ber anberen ©eite eine tatfräftige ^örberung,

einen ber ©dE)enfung entfpred)enben Slufmanb, §u errcarten \)ühi. Xiefe

Hoffnungen unb @rn)artungen in eine beftimmtere, binbenbere 93ertrag§form

§u fleiben, t)ätte bie ©emeinbe allerbingl au§ ©rünben ber 93orfic^t unb

ber 2ßeiel)eit nid)t Derfet)len follen.

Unter bem Flamen '^ah ©oben^©tol5enberg erblidte bie junge

©diöpfung ha^ £id)t ber ^^elt. ®5 lag geroif^ nal)e, mit bem 3"fö^^
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^,3tol5enberg" unb unter bcm SSoflflange feiner Iofal{)tftorifc^en 53ebeutung

einen Unterfcf)ieb von ben übrigen, in '2;eutfd)Ianb ebenroof)( al§ 'Sabeort

befannten ooben ju f(f)affen. 2)er ^^ulbaer 2Ibt erbaute bie Q3urg auf

bem ©toljenberge im ^a'i)V^ 1252 unb unter feinen DJ^auern bampften

bie §af)Ireicf)en „Sal§ftebeftätten", bie fo tange ben 2Bof)(ftanb ber '5e=

tjölferung begrünbet unb einem blübenben Crte if)ren Flamen gegeben

Ratten.

Sine geroaltfame 2^rennung beiber begriffe empfinbet man at§ eine

^rofanation, benn fie tragen ben a[te{)rmürbigen «Stempel ber ©efc^ic^te, fie

ftnb in if)rer ^i>erbinbung gen3eif)t burc^ bie 3Sergangenf)eit. ^e§i)aih ift

e§ 5U bebauern, baB man in ber S^eu^eit beftrebt ift, haB Q3ab ©oben
mit ber 3uf a^be^eid)nung Salmünfter in bie ^Jßelt einjufüfjren.

©oben unb 3almünfterl 33on atter§f)er baben beibe 3täbd)en, rcirtfrf)aft(ic^

getrennt, i^ren befonberen (Sntrcicftungsgang felbftänbig genommen. (Sin

jebeä l)at feine ©efc^ic^te, unb fo mie ber einzelne SJiann bie Jrabitionen

feiner ^^^'^i^^e mit 2tn{)äng(ic{)feit unb (SE)rfurcf)t in fid) aufnimmt, fo

bitbet firf) auc^ in einer 33eDÖIferung ein g[eicf)er 3^9 füt bie ©reigniffe

©ergangener 3^^^^^ t)erau5. @5 mürbe besfialb haB ©efü^t Soben§

Derle^en, rooUte man au^ für bie ©emeinbe offi§ieÜ bie 9^amen§Der-

foppelung aboplieren, bie t>a5 'Sab an^unebmen für gut fanb. @5 mürbe

bic5 eine geroattfame Trennung oon bem alten Stol^enberge, bem SOBaf)r=

jeic^en unferer Stobt, bebeuten, bie o^ne 9lot f)erbei5ufüt)ren feine 53er=

anlaffung gegeben ift. ©oben = ©to(§enberg ift unfere Sofung
unb fie mirb e§ bleiben, fofern nic^t — ma§ immerbin in (Srmägung ju

gief)en fein bürfte — bie '2^ieberaufnaf)me be§ 9lamen§ „Stol^ental", ber

fid^ auf bie Urfunbe oom 6. ^uli 1296 grünbet, oorju^ieben fein foüte.

^as Guellenfelb, haB mir bereite fennen (ernten, eingepferd)t

§rcifcf)en bem ünfen Ufer ber (Bai^a unb ber roefttic^en 3tabtieite, um-

faßt (anggeftrecft, f)albmonbförmig tizn tiefften iteit oon Soben, unb

aus manrf)erlei ©rünben erfcf)eint e§ f)eute als ein bebauerlicber ^i^-

griff, baB es ^n hin erften Einlagen be§ 'Sab es auserfeben morben

ift. ^enn abge[el)en baron, baB bie gefamte Situation feiner glücfs

Iid)en, freien (Entfaltung an jebem 'fünfte unüberroinblidje

Sc^mierigfeiten entgegenfe^t, bätten aurf) bie einfpringenben üeralteten

Käufer abftoßenb , bagegen aber -bie jenfeitige malbgefrönte Q3erglebne

ön^iebenb mirfen follen. ^ie bequeme 31äl)e ber Cuelien ba' offenbar

ben Derberblid)en 3{u5frf)lag gegeben, ber nac^roir!en mirb, bis man mit

fül)nem (Sntfd)luffe, unter Ueberfcf)reitung be§ ©al,^fluffe§, eine neue

(Srunblinie nad) ber '©albfeite l)in für bie ©ntmicflung be§ '^ate^ ge=

jogen l)aben mirb.
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2K§ feine näd^fte 5(ufgabe eracl)tete e§ ber ^efi^er, ben 4 OueUeit:

eine neue gifternen artige Raffung gu geben. ®tefe !oftfpietigen

5(rbeiten geftatteten fid) ganj befonberS fd^raierig bei bem am ©ingangc

ber ©tabt, an bem Sanbrcege ©almünftersSoben gelegenen ©4arf)te

tüegen be§ beroegtic^en @rbreid)el in ber 3:iefe unb ber auffteigenben, gegen

alle ©rrcartung großen Sßaffermaffen. 5luc^ intereffant in I)iftorifci^er

^esieljung ermiefen fid) ^ier bie @rbau§frf)ad)tungen ; benn abgefef)en

baoon, ha^ man in ben unteren @(i)irf)ten ebenfalls auf bie 2;rümmer

einer fet)r alten ^runneneinfaffung ftie^, bie ha§ aufflrebenbe

Zal überbecft unb iaf)rf)unbertetang in feinem ©d^o^e cerborgen gel)alten,

legte man mit ben testen ©patenftic^en eine gro^e ^a^l mof)I erhaltener

3:rinfgefä^e au§ @(a§ unb 2:on frei, bie in bunten färben fd)iUernb

metleid)t ben ©cf)Iu^ red^tfertigen, ha^ fd)on bie alten ©ermanen ha§ 33e=

bürfnig füt)lten, ber biß un^ ^o. ftocf'enben 33erbauung mit einem fälligen

2;runfe ju ^ilfe ju fommen.

3a, biefer ?^unb aüein tonnte bie 93ermutung red^tfertigen, ha'^ bie

Cueüen in früf)eren ßeiten aud) für Strinf füren SSermenbung ge-

funben l^aben, roä^renb alte anberen SJierfmate lebiglirf) auf bie ©al§*

gercinnung I)inbeuten.

®a^ jene intereff anten @efä^e, bie gu ^u^enben bem bunftett

©d)ad^te entnommen roorben finb, nadf) allen Sßinbrid^tungen l)in o e r -

fd)tt)anben, o^ne ba^ man barauf h^Oaä)t mar, menigftenS einige-

©jemplare al§ ^uriofa für bie 9lad)tt)ett in fidleren @emal)rfam gu nel)men,.

bebeutet eine bebauerlidf)e 3Serfennung it)re§ gefdE)id^tlidl)en 3öerte§.

Unter ben neuen SSert)ältniffen fanb man e§ für gut, bie Duellen:

einer neuen 2;auf e suunterjietien; man nannte fie: 58arbaroffaquelle,

^uttenquelle, Ottoquelle, 33abequelle.

®er erfte 9^ame — ftatt beffen jebenfalt^ 33arbaroffaborn beffer

gercefen märe — uerbrängte bie alte ^ejeic^nung „©ftl§born", bie mir

t)on alter§l)er gemo^nt raaren unb bie oft al^ ^olleftiDbe§eict)nung für ha$

•Duellenfelb gegeben rcorben ift.

33ereit§ in ben 3at)ren 1875 bi§ 1881 fanb ha§ 2öaffer ber

93arbaroffaquelle im alten .^uttenfrf)loffe in 6 58abe gellen eine

t)erl)ältni§mä^ig umfangreid£)e SSerroertung, ha bie Traufen ber Um=
gebung fiel) ot)ne ^Hüdtfic^t auf bie 2(rt if)re§ Seiben§ l)er§ubrängten.

3n§mifdt)en arbeitete man an bem ^au eine§ S3abel)aufe§, oer«

bunben mit S'teftaurationS' unb 2Bol)nräumen, auf bem ^urpla^e (unter

n)eld)em Dramen mir bi§ auf weiteres ba§ oben begeid^nete, groifd^en ©tabt

unb ©algufer eingefd)ränfte Dueüengebiet oerfte^en.)
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SBaren bie @ren§en au6) huxd) bie Söat)l be§ ^Ia^e§ eng gebogen —
man f)ättc gleic^root)! bie eigentlic()en Einlagen planmäßiger unb auf einer

reeiteren ^afi§ errid^ten foüen, al§ luie bieä gefrf)ef)en ift.

®ie ©etegen^eit, ben ^efi^ burd) ben 3In!aiif unbequemer @runb*

ftüdfe einigermaßen ju ermeitern unb §u arronbieren, bamal§ nic^t tt)af)r=

genommen ju f)aben, erfennt man f)eute fd^on a(§ einen nur burrf) [cfiroerc

Dpfer roieber gu begleirf)enben j^t^Ux, mie anbererjeit§ ber mit ä{)n(icf)er

^napp{)eit gezogene ©runbriß für "tia^ '^ab^'- unb Sogier!^au§ fef)r balb

3SerIegenl)eiten fdjaffen mußte, beren ^efeitigung fpäter einen er^eblicf)en

Äoftenaufrcanb Deturfarf)te.

^ennorf) unb felbfiöcrftänblic^ begrüßte man e§ al§ einen erfreulichen

gortfc^ritt, al§ im 3 o mm er 1881 ha§ ^ur= unb Q3abef)au§ mit

8 ^ot)n= unb ^^aberäumen feiner ^^eflimmung §ugefüf)rt reurbc. '2)ie

Umgebung t)atte bereite burd) ^(ußregulierungen unb foftfpielige @rb-

arbeiten ein freunblid)e§ 3{u§fet)en ertjalten, fo baß man mit gutem 3(nftanbe

ber erften „Saifon" entgegenfeben fonnte.

@(f)on in bem @röffnung§iabre entundelte fid) ein munteret

53abeleben, tia§ in ben oorbanbencn befd)eibenen @efeüfd)aft§räumen

einen gemüt(irf)=patriarrf)a(tfcf)en ®f)arafter angenommen I)atte unb bie

@äfte, tro^ mand)er(ei @ntbef)rungen, bie fie fid) auferlegen mußten, in

f)of)em ©rabe befriebigte unb pr 2öieberfef)r ermunterte, ^en ©d^roierig^

feiten ber Unterbringung ber ^remben, bie oon Sommer gu ©ommer rouc^fen,

begegnete man burd) ©rvic^tung eine§ befonberen ^urf)au§baue§,
ber im 3af)re l8S(j fid) jum erflenmale ben freubig überrafd)ten ^^efud)ern

be§ 59abe§ öffnete, tiefer 53a u, ber, in ber 9Jlitte be§ ^urpla^e§ aufgefüf)rt,

feine ^ront bem beriUd)en Sat.^atale ,^u!ef)rt unb in ber Üleujeit eine

überaus glüdlidie (Srroeiterung burd) bie 3tnfügung einer oerbedten roeit=

läufigen ^erraffe erfaf)ren f)at, genügt uermöge feiner mäd^tigen, bem

9^eftauration9= unb @efe(ifd)aft§Derfe{)r getpibmeten 9iäume ^eute noc^ ben

Sebürfniffen be§ babenben *^ublifum§. ^Teilid) muß fjierbei errcät)nt

raerben, baß mit bem ßu^ug frember ©äfte nid)t allein bie @aftf)äufer
be§ DrteS, fonbern aud) "»Prioatp er fönen für beren 2lufnaf)me «Sorge

getragen f)aben, unb bie immer n)ad)fenbe ^rembenliftc mit ber 3eit eine

anfef)nlid)e ^autätigfeit entfad)te, bie Sd)ritt baltenb mitbem jereeiligen

53ebürfniffe aud) ben ^yorberungen genügte, bie in 'Sabeorten in .i3infid)t

ber ©legang unb Q3equem(id)feit ber ^-IBoI)nungen gefiellt ju werben pflegen,

^ier mögen einige allgemeine 2öorte über ben ©influß bes >&ai)^§ auf

©oben unb ba§ 2(npaffung§Dermögen ber ^öeoölferung an bie neu ent-

fianbenen 3Serl)ältniffe ^^la^ greifen.
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^ie ibriüifd^e ^crglagc be§ ©täbtd^cnl, auf bem gerne ba§ 3luge

be§ ^efc^auer§ rut)t, ift, roic wir bereit? bargetan tiaben, unter Um-

ftänben entftanben, bie jum ©d^u^e oon Seib unb Seben, oon ^ah unb

@ut bie 9^ä^e ber S3urgmauern bebingten. ®er SJlanget an unbebauten

%lä<i)in, bie ai§ ©arten ober .^ofraum bienen fonnten, ift eine f^otge ber

gebrqngten Slnfieblung am ^ange be§ ^eftung§berge§ unb bef(f)rän!t ()eute

nod^ empfinblid) bie 'Sen)egung§freif)eit ber lanbrairtfc^afttreibenben 33e»

oölferung. SJlan barf beS^alb nid)t oerfennen, ba^ ein Ort, ber auf einer

fold) engbegren§ten ^afi§ entftanben ift unb fid^ barauf erbalten ^at, wenig

umgefta(tung§fät)ig nac^ ben Gegriffen ber ^leujeit ift. ^en betrieb ber

Sanbrcirtf(f)aft {)inter bie jum großen 2:eil luenig anmutigen .^äufer

§u legen, um if)n ben 33Ii(fen ber ©ommergäfte ju ent§ief)en, mar unb

ift fd)ted)terbing§ unmöglid^, mie anbererfeit§ eine ooKfommene Xvcdtn-'

legung ber äu^erften ©tabtfeite, bie jum Steil unter ber Ohoeaulinie ber

2;aIfo^Ie liegt, fo n)ünfc{)en§mert fie aud^ erfd^einen mag, mangels beg

©efäüeü unaulfüf)rbar ift.

2ltle biefe Umftänbe nerlangten üon oorn'^erein gebieterifd^ eine

Trennung oon ©tabt unb ^^aö, unb ba iE)re ^^erbinbung bauernb ber

freien (Entfaltung be§ Se^teren entgegenroirft, fo roirb bie 3ßil !ommen,

in ber man einfic^t§ootl, ber 'Olotmenbigfeit get)ord^enb, ta^ 3ßntrum ber

^uranlagen ha fucf)t, roo ^^alb, ^elb unb 3Biefe bem genialen ©rünber

feine ©c^ranfen fe^en,

2Btr Reiben un§ biefcr 33efpredt)ung unter5ogen, um ganj im 2lllge=

meinen einen beftel)enben 9JliBflanb §u fennjeid^nen, ben bie ©tabt meber

f)erbeigefül)rt t)at, nod^ §u oerpten in ber Sage mar, unb man fann fic^

nidf)t munbern, menn fie e§ ablel)nt, l)eute t)ierfür bie SSerantroortung 5U

tragen ober einen mit erl)eblidl)em ^oftenaufmanb uerbunbenen 3Serfud^ §u

machen, gemaltfam ha^^ 2lnfel)en be§ mittelalterlichen ©täbtct)en§ ben neuen 2Ser=

f)ältniffen an^upaffen, abgefe^en baoon, 'ta^ Dies borf) nur unDOÜfommen

gefcE)e^en tonnte, ^mmertjin roirb man anerfennen muffen, ba^ nid^t allein

bie ©emeinbeoermaltung, fonbern auc^ bie '^eoölfevung bem feit bem

:3af)re 1881 erroedten Sabcleben 9^erf)nung getragen ^at unb burdf) mandl)erlei

@inrid)tungen unb Einlagen einen gemiffen 2}erbefferung§finn betätigt,

ber n)ol)ltuenb im ©anjen raie im @in§elnen in bie 2(ugen fällt.

^arbaroffa* unb 53abequelle maren oon oornf)erein in ben

'3)ienft be§ QSabe^aufel gefteüt rcorben. 2lber ber immer iöacf)fenbe

S3ebarf ftellte borf) balb §u l)of)e 9lnfprücl)e an ben SDBafferjuflu^ ber

beiben Duellen, fo ba^ man erroägen mu^te, entroeber bie entfernter gelegene

^uttenquelle ebenfalls t)eran5U5iel)en ober burd^ eine Stief bo tjtung
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ba§ Cueüenfetb an geeigneter oteüe mächtiger ju erfc^lie^en. ^n einer

glüdflic^en Stunbe entfrf)ieb man fi(^ in bem jule^t gebac^ten ©inne.

l:ie 2Irbeit begann mittelft ^reifa(Ibof)rer§ im ^a^re 1894, fanb

aber einen jä^en 2Ibjc§Iu^ burd^ ben 53tu^ be§ SReipelg in einer Siefe

Don 112 2Reter, nad)bem alle 5ßerfuc^e, if)n roieber §u I)eben, gescheitert

roaren. Otti^^^^^^i" mürbe ein (Srfolg oon meittragenber 'Sebeutung erhielt,

bcnn bie in haB 33of)rIod) tretenben ^affermaffen erf)oben fic^ am 1. 9Jlai

1895 über bie (£rboberfIäcf)e unb beseitigten in Der ©rgiebigfeit t)on

84 Siter in ber SD'linute bie Q3efürct)tung eine§ 2öaffermangel§ für lange

3eit ^inaul.

Sine jroeite '-öofirung bemirfte im ^ai)Xi 1900 eine Vertiefung

ber 53abequelle um etroa 40 SJleter unb §eitigte ebenroofjt ein fc^r

fc{)ä^ung§rcerte§ ®rgebni§, inbem ber freiere 3(ufftieg bes an ^ofjtenfäure

überreichen 2öaffer§ aucf) f)ier in einem Sprubet enbigte, ber im mäcf)tigen

2:reiben für ficf) aüein ha§ angren§enbe 33abef)au5 oollauf ju öerforgen

imftanbe ficf) erroie§.

-3m ^ak ber „©af^a", an ber nörbticfien ©ren^e beä Duedenfetbes,

f)atte ficf) feit langen ^ja^ren fc^on eine mit bem 5^uffe öerbunbene

3Öafferfteüe burcf) ben immerroäf)renben 'ilufftieg unjä^Iiger Suftbläs^en

bemerfbar gemad)t, unb im Sßolfe f)errf(i)te ber ©taube, baß f)ier ba§

©rbreicf) eine fof)IenfäureI)a( tige rcarme Cuetle beberfe, roeit

auffatlenbermeife aucf) ber 4ßafferfpiegef §ur 3ßinter5jeit überhaupt nicf)t ober

bocf) nur bei ftrenger Mite ben ©efrierpunft erreichte. %k Umgebung biefer

©tetle geigte mannigfacf)e ©puren früf)erer ©rbarbeiten, bie offenbar §ur

Söfung beg unterirbifcf)en ?Hätfe(§ flattgefunben hatten unb ergebnislos

©erlaufen roaren. Von neuem mürben fie aufgenommen oon bem iBefi^er

bcs Vabes, fraft feineS 3}lutung5recf)te§, im ^af)rc 1887 unb in fac^oer^

flänbiger 2Beife einem alän§enben (Srfotge entgegengefütjrt. 9^lan oerfenfte

einen guBeifernen ^^^^i^^^^^ ^on etroa 3 SJleter öö^e unb gfeicf)em ^urc^^

meffer in bie @rbe, bis er fid) in ber 2;iefe oon 8 331eter auf ©anbflein

feftfe^te. ^ie 2frbeit ber Srbausfc^ac^tung geftaftete fic^ roegen beS ju«

laufenben '-föafferS äußerft befcf)roerlicf) unb es beburfte einer Dampfe

pumpe, um fie ooÜenbS ju beroältigen. Sine überaus ftarfe, mit 5^oblen=

fäure reicf) oerfe^te ©ü^roaff er quelle lobnte bie l1Hf)en. ^aS
f)errlic^e Jafelgetränf, bas fie liefert unb 't)a§, bei feinem 2Boblgeicf)macf

unb frei uon allen organifc^en Veftanbteiten, ben ^©eg in alle ^Beltteile

fucf)en unb finben mirb, glaubte man mit bem ';)iamen „Oiolanb" be=

legen p fotlen, eine glücflic^e S3e5eicf)nung, rocil eine 9JJarfe, benannt nac^

einem üericf)iebenen ^Jhtionen angebörenben gelben, fic^ leicf)t ben ?ßeg

aucf) ins 2(u§Ianb babnen mirb.
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Die i)iftorifrf)e 3Sergang enl^eit (Soben§ rairft wie ein

glänjenber ^intergrunb, von bem fic^ ba§ neu entftanbene ^ab
tüirffam abgebt. dJlan uermag ntd)t auf einem !(affif(i)en ^oben §u

roanbeln, ot)ne unter bem ©inbrutf be§ ^aub^x^ feiner 9So rgef c^ic^ te

5U flehen, ^ier ift t)a§ ©al^ ber 2:räger Kultur bereits in jener

^eit-geroefen, in ber 3Binfrib bie ^onncrei^e fällte unb baä ©Dange^
lium an ben Ufern ber ^ulba cerfünbete. S3urg unb ?^efte ©tolgens

bcrg fd^irmten fpäterf)in bie gefd)äftigen ©ieber, bie mit bem unent«

be^rlic^en ^^^robufte if)re§ j^Iei^eS ben Siebten unb Splitt er n bienftbar

rcaren unb eine n)al)re 53lüte§eit be§ ^anbel§, ber if)ren 2Bot)Iftanb be*

grünbete, firf) entroicfetn faben. Slber auc^ !^arte kämpfe mußten fie

beftet)en, um fi(i) in bem beneibenSrcerten ^^efi^e i{)rer Duellen ju ert)atten>

in§befonbere in ben mittelalterli(i)en ßeiten bei ?^aufl= unb ?5et)bered^te§^

in rceld^em bie ©icf)er^eit be§ ©rf)n)ad)en bem Starten gegenüber unau§=

gefegt bebrof)t mar.

3n it)ren legten 2;rümmern erinnnert f)eute nod) bie ^urg ©toljens

berg an ben 2ö anbei ber @efc^irf)te, ber in ben üerfloffenen QdU
laufen unter i^ren SJiauern firf) abgefpielt t)at, unb gebietet roie ba§ 3ßappen

eine§ uralten, arf)tbaren 3lbel§gefrf)lerf)t§ 9iefpel't cor einer ru^m* unb

n)erf)feli)olIen SSergangen^eit. ^n allen ^^bafen biefer 9Sergangenl)ett

treten bie 9)ZineralqueUen bebeutunglöoll ^evuor, unb offenbar

roirb ba§ meite ^elb, ha§ fie bet)errfrf)en, aurf) in ber 3ii^it"ft unter

it)rem 3eirf)en ftel)en. ^riftalll)ell fteigt in ben allen @rf)ärf)ten, mie

früt)er, bie gaSreid^e ©oote empor unb neue fprubelnbe Ouellen

liefern 5unärf)ft überreirf)en ©toff für ben raarf)fenben 33ebarf an 33äbern.

3lber im 93erl)ältniffe jum fälligen 3)?eere, t)a§ unter unferen ^ü^en liegte

t>a^, unter geroaltigem t)X)broftatifd)en ^rucfe gebannt unter einer ^unt«

fanbfteinfrf)icl)t oon etma 250 SJleter ©tärfe narf) oben ftrebt, ift e§ bennod^

eine nur geringe ?^lut, melrf)e t)eute bie ©rbrinbe burd)querenb ba§

^age£i(icl)t erreirf)t.

®a§ Cluellengebiet burrf) eine 2:iefbot)rung ootlfommen
ju erfcl)lie^en, ift ba§ erfte ©rforbernil ber S'leuseit. 2)ie^ort=

fc^ritte ber Stedinif laffen eine berartige 3lrbeit l^eut§utage unbebeutenb

erfrf)einen unb, ba fie narf) ben bereits ftattgefunbenen geologifdE)«

roiffenf rf)af lirf)en @rt) ebun gen oon einem glän§enben ©rfolg
begleitet fein merben, fo roirb bie ©tunbe nicbt fern fein, in ber einfic^t§=

üoUe SJiänner ben -IRei^el anfe^en, um au§ ber Siefe berauä jene SJlaffen

äu entfeffeln, beren ©rgiebigfeit al§ 9)Ja^ftab gelten roirb für bie @nt*

faltung unfereS 58abeorte§ in ben fommenben Reiten.
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^furr^r ©iunrö ienhd, ^tn ©rf^rfttj^r htt

gcM^t^äjxüftt g^rmbflitf0 unö ö^r lltitg^bnng (t 1892).

\ie nad)foIgenben 3^^^^" f^"^ ^^^ 2tnbenfen eine§ ^ulbacr @e=

fdt)ic^t§forfd)cr§ geroiDmet, it)elrf)er in aüer ©tiüe, neben ben

©eelforgerarbeiten, firf) unabläffig ber (£rforfrf)ung ber SSer*

gangent)ett be§ alten @aue§ 3:u(Itfelb unb oorab '3)ermbad)£; befleißigt

^at. ^efanntlic^ voax \a ®ermba^, nunmef)r bem @roßt)er3ogtum Weimar

§ugel)örig, früber jugleid) mit bem ganzen 3fmte ^ifrfjberg ^efi^tum be§

^ulbaer öorf)ftifte§.

@buarb .^enfet rourbe geboren am 4. Januar 1810 ju ^ünfelb, roo

fein SSater ^ef)rer mar. ^lad^bem er bie Dorgefrfjriebene ©tubienlaufbat)n

Dodenbet t)atte, rourbe er am 28. 2(uguft 1833 §um "^^riefter gerceii)t,

alfo in einem Sllter oon 23 ^abren. ©eine erfte SlnfteÜung ert)ie(t er

ben 10. 9loDember 1833 al§ Kaplan oon |)ofenfeIb. '^ad) faum §mei

SJlonaten mürbe er al§ ^ooperator narf) Bremen perfekt (21. ^[anuar 1834).

3mei ^af)re fpäter rourbe ibm bann bie ^rüf)mefferflelte ju ©eifa über=

tragen, ben 25. Januar 1836. ^) 9)urrf) ®efret uom 14. Februar 1842

rourbe @b. ^enfel §um ^^farrer üon ^ermbacf) ernannt. @r oerfaf)

biefen Soften bi§ §u feinem am 20. ^uni 1892 eingetretenen Stöbe, unb-

grcar mit ^ilfe eine§ ^ap(an§ "-).

^a§ ^orfcf)ung5 gebiet, roe(rf)e§ Pfarrer ^enfel gu bearbeiten fic^

Dorgenommen \)aiU, mar §iemtid) eng begrenzt. ®iefe roeife 33efrf)rän!ung

1) ©. ©c^emati§mu§ ber ®töäefe f^ulba, f^ulba 1892, @. 96.

*) ®ic Kaplan einteile beftanb in ^ermbacf) oon 1823 bii 1892. ^n ber

S)ermbacf)er ^farrc[)ronif ^at ^forrer §enfel (©. 130—135) bie @rrirf)tung ber

^Qplanei bargelegt, foroie bie Obliegeni^eiten unb 91amen fämtlidier ^n^a^er biefer

©teüe angeführt. §ier eine launige ©teile au§ biefer (S^ronif (©. 130): „SBa§ bat

ber Kaplan bem Pfarrer ju leiften? fragte mid) einft bie oberfte geifllicf)e 58el)örbe.

2)ie 3lntiüort roar, raogegen nid)t§ etngeioenbet luurbe: 2öa§ ic^ ibn f)et^e.'' '3;ann

get)t ber fö^ronift o^ne roeitereS baju über, an3ufüt)ren, roa§ ber Pfarrer bem

Kaplan ju leiften t)at. — 'S)a roir nic^t bie 2lbfidf)t l-)ahen, bie feeIforgerlici)e Sätigfeit

be§ gefc^i(^t§forfrf)enben ^farrer§ ^ier einer Sßürbigung ju unterbieten, befd^ränten

wir uni barauf, eine ftatij'tifd)e Ueberfi(i)t über bie fatt)otifcf)e Pfarrei 3)ermbad)

au§ bem Qa^re 1877 ju geben. 5fiacf)ftef)enbe Qai)Un lourben ^enfel übermittelt

»on bem bamaligen 'S)ireftor be§ „ftatiftifdjen S3üreau§ oereinigter t^üringifc^er

©taaten" ö- ^itbebranb unterm 11. D!tober 1877 auf feine 3tnfrage oom
10. (September beSfelben ^at)re§. §iernacf) betrug bie gefamte ©eelenjaf)! ber

fatt)oIifd)en Pfarrei '2)ermbad) 798. '2)aoon befanben ficf) 390 im Orte felber (bei

einer ©efamtjaf)! oon 1118 @inuiof)nern). ^n Unteralba loaren 264 lootinbaft, in

Oberalba 80. Slu^erbem befanben fid) 12 ju Sinbenau, 15 ju Scnggfelb, 4 ju ©ciler,

unb 8 JU ®e{)au§ unb auf ber ^of)cnioart sufammen.
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ift nur §u loben, ©o roar er imftanbe mit bem tl)m jur SScrfüciung

fte!)enben, teilroeife urfunblid^en 9Jlateriat mand^e Partien ber SoM*
gefrf)itf)te grunbtegenb unb gebiegen p bearbeiten.

®ie t)iftorifci)e Umgebung roirb .^enfefö ge[c^id)tlic^e§ ^ntereffe

gercecEt unb e§ bauernb angeregt l^aben. %k fatt)oIi[d)e ^farrn)ot)nung

gu ^ermbacf) befinbet fid^ ja in ben @ebäulid)teiten be§ e[)emaligen

f^ranjiif anerftofterS, meld)e§ aud^ jur ^ulbaer '»Prouinj gef)örte.

mm 24. Slpril 1716 mar ber erfte ^ranjigfaner P. ^autu§ ^-iöolff nad)

'^ermbad^ ge!ommen, unb am 4. September 1724 belogen bie ^^ran^ü^

faner ha$ „neue 9Jitjfion§f)aul". ^) ^rei(irf) mar bem ®ermbarf)er 3^ran5i§=

!aner!ont)ent fein langer ^eftanb gefidjert; 1818 mürbe er aufgetjoben.

^ie ^ibIiotI)ef ber j^ranjiSfaner rourbe cerfteigert, jebocE) t)atten biefelben

in ber 9^epofitur ber üon it)nen geleiteten '»Pfarrei bie Slftenftücfe be§

^loftcrg, dl)ronifalifc^e 2lufZeichnungen u. bergl. met)r §urüctgeta[fen. '2)ie

(Sefc^idE)te be§ ^loflerS mar ein <Btüd ®efcf)irf)te ber ©egenreformation in

biefem ©ebiete. ®tma eine ©tunbe SBeg§ oon ®ermbad) liegt 3^^^^, mo=

felbfl el)emal§, bi§ pr S^teformation, ein alte§ 5Ronnen=^lofter gemefen mar

;

bann trat an beffen ©teile eine '']3ropftei, meldte bem ^ürftabte oon ^ulba

unterftanb unb erft mit ber ©äfularifation be§ ^ürftentum§ ^^ulöa (1802)

aufgehoben rourbe. Xermbadl) ^atte überbie§ fein fürftäbtlid^e^ ©cl)lü§,

ha§ 2lbt 2lb albert üon ©d)leifra§ (1700—1714) erbaut und

prftabt ^onftantin uon ^Buttlar (1714—1726) ooüenbet t)atte. •')

'3)ie friegerifcf)en ©reigniffe beü 3at)re§ 1866, roelrf)e "-^faiTer

.^enfel teilroeife in *3)ermbacl) miterlebte — bie ©efed^te bei ^tüa unb

am IfZebelberge (3. :^uli) — roarfen ben ©(f)immer einer faft rceltgefd^id^t^

lid^en ^-öebeutung auf ^ermbac^§ Umgebung unb auf ba§ ^elbatal.

Uebrigen§ roar e§ ni(^t ba§ erftemal, t>a^ „friegerifrfje 3ufammenftö&e"

im frieblirfjen, fo anmutig gelegenen ^^elbatale ftattfanben. 'J)er ®t)ronift

Don ^ermbadl) ^at unter § 17 ber ""^ifarrclironit mo er bie @efdf)id^te ber

fog. 2öeimarifc^en Dffupation (1741— 1765) fd^tlberl, einen eigenen Slbfa^

gum ^at)re 1743 ^), betitelt „bie ©c^lacf)t", beim ®ermbacl)er

©c^lo^ nämlic^. 9lac^folgenb be§ (S^roniften eigene ^ÜBorte (©. 107):

„^em com ^erjog ©ruft 5luguft gebraud^ten @eroaltftreicl)e fe^te ber

^ütftabt (uon ^^ulba) Slmanb (oon ^ufecf) bie ©eroalt entgegen. %tv

SRajor ®raf oon ^attenbacf) rücEte mit feinen ©arbereitern ^eran, unb

§entel§ ^fatrrf)rontf ©. 58. — ©. aud) bie !urjc S?lofterd)toni! unter

bem aitel „Notatu digna" (1716—1760) (§anbfd)rift) @. 5.

^) „^farrc^roni!" ©.25, 37. — ^m ©(^toffe ift nunmehr bie ®ro^I)er3.

^ireftion beö S3erit)aUung§bei;irt§ 2)ermbod).

^) ^farrd)ronif <B. 107—108. 35gl. über biefe kämpfe unb i^re 5?orgefd)id^tc

auci^ ®. 9ticf)ter, Statuta raaioris Ecclesiae Fuld., g^ulba 1904, ©. 78 ff.
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wie Q3ronse[I feine ©d^Iac^t hatte, rao ein ©c^immel gefallen ift, fo ^otte

and) 'Xevmba&i (IT4.S) eine @c^Iad)t Eintet ber ©c^Io^mauer. ©in @arbe=

reiter oon O^ulba blieb tot am ']>Ia^e; uon ben SOßeimaranern würbe ein

9}lu6fetier fd)n)er oerrounbet, unb ein befreiter I)albtot gejd)lagen. ^ie

SBeimaraner bef)aupteten ha^ ^elb unb bie ^^ulbacr S^obelgarbe 30g o{)ne

©lang ah".

|)enfel unterließ e^ jebod) nicf)t, bie ®efd)icf)le ber ©egenb bi§ in

bie Uranfänge jurüdf§UDerfo(gen. ^a, er {)atte für jene 3^iten fogar ein

befonber§ aufmerffame§ Sluge. 3Iuf gar oielen Derfd)iebenen ^^otigblättern

unb in ben aüermeiften ber f)anbfd^rift(icf)en (Sefd^id)ten legte er feine (bie

bamal^ geltenben) 2(nfid)ten über bie alten @aue ber ©ermanen be§

„auflrafifd)en ^-anfenreic^S" unb beren alte fogiale ©inric^tungen immer

roieber bar. ©tetSfort ermähnt er ba§ ^uUifelb, ba§ ©rabfelb, ha§ Slfd)*

fetb, ben ©aalgau u. f.
m. ^nhe^ tarn er nic^t ba^u, auf biefem

©ebiete neue ^orfcf)ung§ergebniffe 5U geroinnen. 3"^^^" Sog er e§

Dor, alle nur erreichbaren ^floti^en in älteren 2ßerfen geroiffentiaft

5u buchen unb ftd) nicl)t ber @efal)r au§§ufe^en, burc^ eine ftreng fritifc^e

Betrachtung berfelben einen guten Seil baoon einbüßen gu muffen, ^ür

bie @efcl)ict)te ®ermbacl)§ feit ber S^ieformation aber t)atte er bie Urquellen

gut ^anb; fleißig unb ausgiebig t)at er fiel) biefetben §u ^Jlu^en gemacht,

foba§ man bie l)ierauf berul)enben 2lrbeiten über bie ^^farrei= unb ^lofler=

gefc^ic^te oon ^ermbacl) oorjüglicl) nennen mu§. p. mi^atl Bilil, 0. F. M.

{<Bd)m folgt.)

Kleinere ntittetlungen.

Untergegangene (I)dfcl)aften in öer Oegenö oon Qünfelb. Sßenn oon oer^

fi^rounbenen Orten bie Diebe ift, ift man geiüöf)n[id) geneigt, ben Untergang eine§

folcI)en bem atleS oerfjeerenben brei^igjätirigen Kriege jur Saft ju legen. 3lber in

fef)r oietcn fällen ift bie§ unrid^tig, ba nid)t wenige eingegangene Orte fd)on in

früherer Qdt t)erfd)raunben finb. 2(ucf) ein in unmittelbarer 9läf)e ber 'Sta'öt

§ünfelb gelegener Ort ©äffen ift oermutlidE) fc^on oor ben ©türmen be§ brei§ig=

jät)rigen Krieges untergegongen. 2)er 9iame biefe§ Drte§ ift infofern nid)t gan^

ber S3ergeffen{)eit ant)eimgefallen, at§ norf) einige g-Iurnamen ber ©tabt §ünfelb

an it)n erinnern, roic ©ad)fenn)icfe, ©a(i)fenrafen, ©ad)fenfelb, ©ad)fenbrücfe.

2)anad) ift ba§ ©elänbe ber übrigens fteinen ^elbmarf be§ Ort§ ©äffen (©ad^fen)

in ber ©emarfung »on §ünfelb aufgegangen. 58ieC[eid)t f)aben fxd) bie (ginroobner

felbft größerer ©icf)erf)eit megen ober au§ einer anberen Urfad^e bem größeren

©emeinroefen oon §ünfelb äugeroanbt. Urfunblid)e ®rioät)nung finbet ber Drt

5. S3. im :Sat)re 1457, xvo ber SSerfauf oon einem drittel ber 9tecfer, Söiefen ufn?.,

ha^ „@gd)en" genannt, „jroifdfjen §ünfelb unb ©äffen gelegen" an ^att)arinen
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ttWoIIern ju ^ünfelb angejeigt roirb. 'Set 3SerEäufcr btefer ®runb|tücfc, btc fulbifc^e§

Sef)en roaren, f)teB öan§ ©tauffenberg. 9tuct) ein ablige§ ®efd)Iecf)t „oon

©offen" i)at firf) nad) bem Orte genannt, ©iner Uvfunbe oi^fo^gß oerfauften im

^aiixi 1392 mit ®enet)migung be§ 8ef)nf)errn, be§ 2tbte§ oon ^ulba, bie ©ebrüber

Konrab unb ®ö^ üon ©äffen lüieberlöSlidE) ©au§ unb öof in ber Stabt ^ünfelb

bem Soniab ©li^inrob (©d)Ie^enrob) für 90 ®ulben. ^^ernuitlic^ fiebelten bie

Srüb'er banorf) nacf) ber 8tabt ^ulba über. 2Benigften§ erfd)eint ein Sonrab
»on ©offen im:5öf)re 1404 ol§ 93ürger oon Julbo. am 22. :3attuöi^ be§ genannten

;5a^re§ oerfouft berfelbe fein §ou§ ^u ^^ulbo t)inter ber 'Surg. (©ie^e 9iot§* unb

SBürgerliften ber ©tobt g^ulbo, t)erou§gegeben oon 2;r. Storte(§, 3. 32.) i^n ben i^a^i^en

1437 unb 1444 ift ein öaus oon ©offen ©ct)öffe in f^ulöo. '^m 3of)re 1448 ift

biefct ©c^ultf)ei§ be§ S(ofter§ SStonfenou. ^m ^a^re 1495 joerben al§ SSürger

oon jjulbo ein ^einj unb Otto oon Soffen genonnt. — 9Jiögtid)enDeife ift ©offen

eine oon bin fäd)ftfd^en Kolonien gemefen, toie fie oon Sorl bem @ro§en norf) ber

Untermerfung ber ©oc^fen in oieten ©egenben öeffen§ unb 2;l)üringen§ ongelegt

TOurben, fo j. 93. in ber ©egenb ber SRilfeburg unb bem Ulftergrunb, loooon nod)

bie Ort§nomen J?Ieinfoffen, Sßüftcnfac^fen, SBolbfodjfen, ©ocf)fenau ouf ber 9^f)ön

3eugni§ geben, ©in ®orf ©offen lag oud) jroifdjen Stieberjell unb Steinou im

Greife ©djlüc^tern, ebenfoll§roof)l eine fäd)fif(^e ©troftolonie ou§ ben 3eiten Kort§ be§

©ro^en. (93ergl. Sonbou, bie i)efftfcf)en Diitterburgen unb if)re SSefi^er, Toffel 1836,

33b. 3, VI. unb VIT. „©tecfelberg unb ©tol^euberg", loo Der untergegangene Ort

©offen bei ©c{)Iü(f)tern erioäf)nt roirb.) —
Sitten 9lad)rtd^ten sufolge, bie in einer „©cf)ul= unb S)orfd^ronif oon

9iücEer§" aufge,5eid)net finb, f)ot im 12. ^of)r^unbert in ber f^Iurmorf
oon 9iücfer§ bei §ünfetb am öong ber Strnfuppe eine „93urg"

geftonben, bie im 93oIf§munbe „öo§pet" ^iep. ®er le^te 93efi^er i)at ba§

noc^ oor{)onbene ©runbeigentum ol§ Üe{)en ^u neun einteilen an bie 93ouern oon

Stücferg überloffen unb ift bann nod) ®er§felb übergefiebelt, iüot)in nod) um bog

^o^r 1840 öe^engelber foroie Sfloturolien (f^ruc^t, ©d^Iod)totef)) oon einigen SSouern

oon JRürferi gejofjlt loerben mußten. 2^onod) gel)örte bie 93urg ber in ber ©egenb

oon ^ünfelb fet)r begüterten j^omilie oon 2öei)l)er§ genannt @ber§berg, loie bie§

auc^ au§ einer Urlunbe be§ ^ai)x^§ 14.j4 f)eroorgel)t, in ber bie ®enel)migung be§

„oom Stpel oon 2Beier§ bem SSoue ju 9iugfer§ (!) oerfouften 3ßf)Jit6" P 9iugfer§"

burd^ ben 51bt oon j^ulbo oI§ Oberlel)n§f)errn angejeigt loirb. '^ad) ber ßirntuppe

ju gibt e§ nod) SBoIbf[äd)en, bie früher augenfd)einlid) 21derfelber geioefen finb. —
21u§ bemfelben Saf)re (1454) ftommen jioei urtunbltd)e Slottjen, in benen ein Ort

„Simpurg bei ^ofelftetn" ern)öt)nt loirb. ^ie eine enthält eine SSele^nung

be§ ^onrob 9Jiertin ju §ünfelb mit einem ®ute ju Simpurg bei öofelftein, ioeId)e§

oon 3of)ann oon Sonbom, feinem ©c^iooger, auf xi)x\ unb feine ^^rou gefollen

roor. %k onbere ift eine Slotij, ba^ ber 2Ibt ju ^ulbo (Sorben Sonboioe unb feinem

©of)n ein @ut ju 8impurg bei ©ofelftein getief)en I)abe.

Der octf^tDunbenc ©rt Binegarten bei Utobcrsctt. ^n ben Traditiones et

Antiquitates Fuldenses (I)erou§gegeben oon S)ronfe 1844) wirb in cap. 43,3 ein Ort

93inigarten unb im cap. 26 ein Ort 93inegorbo erroöf)nt, ber aber in bem ange-

f)ängten geogropf)ifd)en iHegifter nic^t oufgefül)rt roirb. 2)iefer f)ot bei 2JiabetjeII

gelegen, roie noc^ f)eute ber f^Iurnome biefeg S)orfe§ „93ingortenfelb" (nod) bem

Srä^^of JU gelegen) bejeugt. ©iner Urfunbe be§ SRarburget ©toatgard^ioS
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jufolgc (ocrgl. Kartell, 5Rat§* unb S3ürgerliften 5.24 t)at ber Ort noc^ int

Sa^rc 1346 beftanben, ba am S. Tläx^ genannten ^a^reS ein 23tganb genannt

^uriconam unb feine ^rau Sunegunb (oppidani in ^ulba; einen öof 5U „^inc=

garten bei aJlaberjetl" an bie ^ropftei ^o^anntSberg oerfaufen. SBa§ bie Sc=

beutung be§ Sßorte§ anlangt fo läßt ber jsroeite 35eftanbteit (garten, a^b. garto)

eine ring§um gefc^loffene SSefi^ung erfennen. "S^agegen ift ber eifte Jeif be§ Ort§s

namen§ bunfel. 5SieIIeic^t i[t ei berfelbe 33eftanbteil, roe[d}er fid) aud) im 9'^amen

be§ nahegelegenen Crte§ „SSimbad)" 'Ober= unb Unterbimbac^ i unb be§ gleid)s

namigen '^ad^e§ finbet, ber aber auc^ oon ben ©ermaniften üerfc^ieben gebeutet rotrb,

{55gl. über 33inegarten anc^ Sanbau, ötft.=topogr. SSefc^reibung ber rauften Ort-

fd)aften im Rurfürftentum Reffen, Jiaffel 1838, unter ©eric^t ^ulba.)

21. «ßab ft.

dioet fuI5if^c (5cIcgcn^eits:Dt(^tcr 6es 18. 3a^r^unöcrts. 3m oorigen ^ai^t-

gang ber „®efc^.=5ßl." 3. 70 toar auf ein oom Oiasborfer ^farrf)errn unb ©anonifuS

Valentin ^uc^i jum S3onifatiu§=3w&iläum 1755 oerfaßteg lateinifc^ei Oebic^t

nebft ^ubelpfalm unb t)errlirf)em ©ebete für bas ^ubaer 8anb ^ingemiefen. 2il§

fleinen 33eitrag ^ur (Sf)arafterinif bes ©enannten teilen roir nun {)ier jroei unge^

brucfte ®ebirf)te mit, einel oon 5ud)ä unb ba§ anbere an ii)n, bie fic^ in Sari

Söenebift Sßelle'ä ^adjla^ oorfanben.

„I. ^rogramma,

n)elrf)e§ ber gelef)rte öerr (Sanonifu§ i^ndjS oon 9ia§bor^ auf ben Slamen

SB eile gefertigt unb an mid) i)at einf)änbigen laffen.

Qroav feine SBafferi^ut^, jeboc^ eine ftarfe SB eile

2;reibt oft ein fluger ^inb auf febr geteerte f^ötle.

%od) Gaffer grünben tief: loir bleiben auf bem 2anb,

%a ift bie SBelte aud) bei 53ielen fef)r befannt.

SÖSo ift ein Jlunft=5D'Zad)in unb vare§ Stüd ^u fe^en,

S)a§ o^ne frembe öülf pftegt oon ]x6^ felbft ju gcf)en?

Sßo nid)t ber SB eilen Sraft muß 5:rieb unb ^eber fein,

©oburd) obn' ?Tcenfc^enl)anb has. Sunftroerf fpielt allein.

ÜBer oon ber 33aufunft loeiß ein roenig £)er^ufagen,

S)er roeiß, loie fd)ioere Saft ein SSelle fönnte tragen,

SBie oft 5um S[Bunberfd)ein burd^ il)r ©eioalt unb SJ^ad^t

Söirb Schiff, £)au§ unb ©eböub' oon Ort ju Crt gebrad)t.

©in ©eile bring: ^um ©ang unb muB bem SBerf t)a§ Beben

2öie eine Seel bem Seib bie Sraft unb SSirfung geben,

Se^r nöt^ig ift fie bann; ber erfte oa^ fte^t ba,

'^zx ßefer fei fo gut, unb mad) ta^ Slpptica."

SBetle blieb bie poetifd)e ©noiberung ni^t fd)ulbig; in nad)ftebenber

Satijre fd)ilbert er bes gelehrten §errn Sanonicu§ ^Jielfeitigfeit

:

„II. ^rogramma,

n)eld)e§ bem .öerrn 6anonicu§ fjuc^g in SRücfantroott auf t>a^ ootftcljenbe feintgc

Don mir ift jugefdjidt raorben.
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@fopen§ 2;t)iergej"präd) 5ie{)t mit crt)abencm Soben

l;ei flugen ^ucfjfel ®eift, begrütibet burc^ bie groben,

^em 2Bi5 ber 50ienfc^en üor : ber 2;{)iere roeiteS Dieirf)

910^)11 deines (fprid)t er), taS i^m an SCBet^t)eit§ fünften gleid).

S!Bo nur roa§ 2öi(^tige§ ^um 9iat[d)Iu^ follte fommen,

^at er be§ ©egenftanbl ben Siortrag übernommen!

'ilm SBaum, auf ben bie 'diab ben Kä^ ju fpeifen brarf)t,

^at er ba§ 5!yieifter|tücf ber 9iebn er fünft gemad)t.

2{l§ 9ied^t§gelef)rter gab er borten ben S3efc^etbe,

2Bo mit bem Söroen ftc^ ber S8är ftritt um bie 93eute:

@r roor ein STioralift, t>a ]\d) ber Seoparb

^er f(^önen färben rü^mt in feiner ©egenroart.

@r mar ein ^f)ilofopt), roooon er groben roiefe,

21I§ it)n ber franfe 8öroe §um ®aftmaf)I laben lie^e.

Sr roar ein 21 r d^ i t e ! t , fteHt' eine 93rü(f ju Sag,

2)0 er nebft einem 33ocf in einem SSrunnen lag.

®r mar ein fluger Slrjt unb fc^Iug bem 2;igertt)ier

33ei groper i^unger§not{) ©efunb^eitlsSPüttel für.

•Doc^ fort mit jjobelroerf, benn felbft im SRenfcfien^Orben

3ft abermals ber %uö:)§ ber ßlügfte fo roie borten:

.5)ie beften groben finb jum Ueberflu^ aud) t>a,

Xer Sefer fei fo gut unb mad)' t)a§ SIpplica."

3um 93erftänbni§ bei erften ®ebicf)te§ fei bemerft, t>a^ ber auf gor oielen

(gebieten gefc^icfte Sß e 1 1 e aud) burd) Seiftungen in ber 5D^erf)anif feine ^e^tgenoffen

in ©rftounen p fe^en mu^te. ©o i)atU er, roie er felbft fc^reibt, eine ^oläfäge^

mafci)ine erfunben, unb eine "iSla^ä^im jum Seroäffern ber SBiefen, mit ber man
ba§ SBSoffer über ein 10 bi§ 12 ober me^r Sd)ut) ^of)e§ Ufer mit leidster SERüfie

bringe:? fonnte. STiit festerer rourbe burc^ jroei Knaben oon 7 bi§ 8 ^of)ren unter

bem „9lofenbab" in ©egenroort einiger §errn Sapitulare, oerfc^iebener Diäte unb

einer SJienge 9SoIfe§ bie ^^robe gemad)t. ^ie „9JiobelI§" rourben auf ber t)od^fürftI.

Dientfommer im fog. ©eroölbe oufgeftetlt. — (Sine onbere 9J?afcf)ine, „bie me^r auf

recreation al§ Sinken abhielte unb bie tm ©rfinber oiel 9Jiüt)e unb ®elb gefoftet",

mu^ feiner S3efd)reibung nad) fef)r funftreid^ fonftruiert geroefen fein, benn biefe

beftonb ou§ einem ganzen Panorama: Sonbfdfjoft mit ^alöften, ©eböuben, SBoIb,

i5^elfen u. f. ro,, in beren 9Jiitte eine ©c^eibe, nocf) roeld^er mit einer „$oIftbüdf)fen"

gefd)offen rourbe. ^e nod)bem ber „^olft" in§ ©dtiroorje traf ober in bie 8onb=

fcfjoft fu^r, führten eine SJienge nät)er befd)riebener g^iguren artige S3eroegungen

au§. 2)cr firf) an biefer SKTiofd^ine ergö^enbe ?Jürft 3lmanb von SSufecf lie^ fie auf

bie i^ofonerie bringen imb beIof)ntc ben (Srfinber mit brei golbenen ©eprögen im

SBerte oon ungefät)r 25 bi§ 30 ©ulben. $jof. ®rau.

«uf bie Tuldaer Gc$cbicM$blättcr nimmt bie f^ulboer 5(ctienbrucferei jum

^eife oon iW. 2.— pro ^al)X entgegen.

Situd unb SSeilag ber gfulbaet Stctten^ucfetei
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|enn aurf) ba§ feit 3ai)rjef)nten bringenb empfunbene Q3ebütfm§

nad) einer 'öm f)eutigen 2Inforberungen entfprec^enben um^^

fafjenben 5!Jlonograpf)ie über ben hi. ^onifalius in ben

legten ^a^ren nicf)t befriebigt rourbe, fo ^at es borf) in benfelben nid)t

an einzelnen 2{bf)anblungen gefef)It, roelrf)e bie ^S^irffamfeit be§

^eiligen narf) ber einen ober anberen Seite ^in näber ju beleuchten, hk

eine ober anbere ber für bie ^Sonifatiu§forfcf)ung norf) befte^enben ?^ragen

auf neue2{rt§u löfen fugten, ^aoon oerbienen naturgemäß im ^erbreitungs^

gebiete biefer Blätter biejenigen 5trbeiten an erfter ©tetle beachtet unb

bier befonber§ einge^enb berürfftrf)tigt ^u roerben, bie ftcf) mit ber n)irf=

jamfcit 6e$ 1)1. BonifatiUS in Qcjfen befaffen, bie alfo ^ugleic^ bie

ältefle ^ird)engefd)i(^te unferer f)efftfrf)en ^eimatpronin^ roeiter aufjubelten

beflimmt finb. @§ finb ^auptfärf)tic^ jroei 3eitfcf)riftenauffä^e be§ ©ie^ener

2;f)eoIogen 5öaltber ^öf)Ier, bie ^ier in 53etrac^t fommen. %^x eine,

für§ere, erfd)icn im ^a^xi 1901 in ben „SJiitteitungen bcs Oberfjeffifc^en

@efc^ic^t§t)erein§" (91. ^. X. 53b. ©. 120—124j unter ber Ueberfcf)rift

:

„•2;ettic unb ®eorulf, bie erftcn oon Sonifatiui befebrten

GI)riften", ber anbere in 21). 53rieger§ „3eilf<i)rift für 5?irc^engefrf)ic^te"

(^Bb. 25, @otf)a 1904, ©. 197—232j mit bem Jitel: „^Sonifatiu^ in

Reffen unb ba§ ^t§tum 53uraburg".

53efanntlicf) begann ber bl. Q3onifatiu§, nad)bem er im ^abre 722

pm erftenmate ben f)effifd)en ^oben betreten batte, feine ^Jliffionetätigfeit



50 ^ulbaet (Sef d)id)t§blättct. 1906

in ber ©egenb non ^Imoneburg. Si(Iiba(b, ber SJiainser ^^re§br)ter,

nennt un§ bie 9iamen groeier Scanner, bie bamat§ „biefem Orte üor=

ftanben" unb bie burd) ^Bonifatiu^ „oon bem ©ö^cnbienfte, 'üzn fie unter

einem geroiffen Flamen be§ ®t}riftentum§ jrf)(ed)t nii^braudjten", abgeroanbt^)

rcurben. @ar üerfd)ieben ift biefe ©teüe gebeutet lüorben. "^Der ©rtanger

Sfieologieprofeffor ©brarb fud}te biefelbe einft ju üermerten für feine

fonberbare ^f)eorie uon einer „romfreien eoangelifdjen Urfircfje ber ^ulbeer",

bie in "^veutidilanb cor ^^ünifatiu§ raeit uerbreitet gemefen, non biefem

aberserftörtmorben fei. (^ieirofd)ottifrf)e^IRifffünsfird)e unb it)re3Setbreitung

auf bem ^tlanbe, ©üterStol;) 1873, ©. 388. 400.) ^ene beiben mänmx,

meinte er, f)ätten in ^Jtmöneburg einem „^ulbeerftofter" oorgeftanben. '3)a

grcei Siebte für ein ^lofter borf) nid)t gut benfbar roaren, mobifi§ierte

(Sbrarb fpäter in feiner ^iograpt)ie ,/53onifatiu§, ber ^^^ftörer be§ cotum=

banifcfien ©t)riftentum§ auf bem ^-eftlanbe" (1882, ©. 87 ff.) feine

SHeinung ba^in, t^a^ roof)! ber eine 2lbt, ber anbere ©pisfopuS geroefen

fei. ©erabe oon ©eiten proteflanifdier 2:f)eologen unb ^iftorifer ift bie

ganje ^onftruftion @brarb§ längft al§ unl)a(tbar ermiefen unb, roa§ jene

beiben erften befannten t)effifd)en (£f)riften betrifft, betont morben, ba^

biefelben @runbt)erren oon Strnoneburg gemefen feien."^) 3B. ^öt)Ier

fpegietl I)at firf) bann nod) ein befonberel 2}erbienft um bie richtige ©regefe

jener Steüe bei ^^illibalb errcorben, inbem er auf ein Schreiben be§

^apfte§ ©regor II. uom 1. ©ejember 722 t)inn)ie§, wo bie g(eirf)e 2ßenbung

mit ^e^ug auf eine gewiffe 2trt oon ©Triften in 2;f)üringen gebraudjt ift.

^anacf) ,f)aben rcir ;in ^ettic unb ^eorulf getaufte (£f)riflen §u erblicfen,

beren ®I)riftentum aber infolge be§ 9Jianget§ an f)inreid)enber feelforglic^er

^^flege üerroilbert mar, „b. t). mit I)eibnifd)em 2lberglauben §u einem

monftröfen a)lifrf)probuft fic^ nerbanb." ®a^ it)r (£^riftentum oon iro=

'),,• a sacrilega idolorum censura, qua sub quodam christianitaiis nomine

male abusi sunt, evocavit" : c. 6 (ed. Levison p. 26; censura f)ier =^ cultura: ib. n. 4)

^) S)te neuefte SDorfteüung ber älteren Kird)engefd)id)te $effen§ uon 9iabt)

(®efc^id^te ber fatl). Stirere in Reffen uom f)l. S8omfaüit§ biä 'iß^tlipp b. ®ro^m.

722-1526, :^erau§gegeben oon Oiaid), SJiainj 1904, ©. 20) gibt eine aud) fonft in

ber neueren Literatur (uergl. ,i^ulb. ®e[d)id)t§bl.' 1905, @. 78 f.) faft burd^roeg oer=

tretene Stnfc^auung lüieber, wenn [ie, wa§ mit Obigem nid^t in Sßiberfprud^ fte^t

2Imanaburg al§ a Itgermanifd^e ® erid) t§ft ätte unb bk beiben 83rüber al§

SSorfte^er be§ ®erid)te§ bc^eid^net. i8ead)ten§it)ert ift in unferem 3ufßni'nent)flng

ber bort gegebene öinireig, „ba^ ju Slmöneburg ein ®augerid^t voax, mit bem be?

ftimmte Opfer, foioie uerfd)iebene I)eibnifd)e ®ebräud)e uerbunben lüaren". —
„9lad) ber ©rünbuug beä Si'tofterg 3lmöneburg, bem bie geiftlid)e Immunität uer=

lieben mürbe, tonnte ber ®erid)t§fil3 t)ier nid)t mef)r bleiben unb mürbe in ber

%at in bie ®egenb 5mifd)en 5}{uc^e§Io^ unb SBetter »erlegt." ((5bÄ.)
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frf)ottiid)en ?31if[ionären f)erftammtc, (ä^t ftcf) nicf)t 6ef)aupten, tft nic^t

einmal iüaf)rf(f)einlicf). —

Ot:ifcf)e ©laubensboten toaren aderbtngl in Derfdjiebencn ©egenbcn

t)e§ beutfc^en S)ltffion5gebiele§ fcfjon oor Der Qlnfunjt bei t)I. ^Sonifatius

tätig geroejen. '^a% fie babet fo roenig nad)^altige 3Birfung erhielten,

pflegt man auf it)ren 5J?angeI an organtfatorifdjem 5:a(ente 3urüdEpfüf)ren,

beffen 'Sefi§ anberfeiti gerabe ben ^auptoor^ug 2Binfritf)§ unb ber übrigen

ange(fäcf)ftid)en SRiffionäre au§ma^te. SCöä^renb jene fic^ oft a((§ufebr

auf bie ^^rebigt be§ (Soangelium^ unb bie ©penbung ber Saframente ht-

fc^ränften, roar 'Sonifatiu» ftet§ oor allem barauf bebac^t, bie non if)m

befef)rten d^fjriften ,5unäcf)ft §u feften Seelforg^bejirfen sufammenjufdilie^en,

öÜe einzelnen ©emeinben aber bann burdE) ©rünbung Don ^is^

tum er n für größere ^ejirfe in ben (ebenbigen großen Crgani§mu5

ber @efamtfirrf)e bauernb ein§ugliebern. %ud) bie '-Bereinigung mef)rerer

Bistümer ju einer Hirrf)enproDin§ unter einem SHetropoIiten (Sr^bifcJiof),

ber fomit eine 3ro^l"<^ßi^^"fions §n)ifcf)cn bem ^^apfte unb ben einzelnen

'3)iö5efanbifrf)öfen barfteüt, erfrf)ien 'Sonifatiu§, roenn aud) mcf)t al§ abfolut

notmenbig, fo borf) als ein erftreben§raerte§ 3^ßl- '^on ben ^itc§enf)iftorifern

mirb biefe Seite ber 2ßirffamfeit bei 1)1 '^omfatiui gemöfjnlid^ al§ feine

„organifatorifc^e Jätigfeit" be§ei(i)net unb einerfeiti feiner 9)hffioni=

tätigfeit im engeren ©inne, anber[eiti feiner reformatorifc^en Jätigfeit

gegenübergefleüt.

®icfe !irc^licf)e Organifationitätigfcit bei ^I. ^onifatiui

nun, foroeit fie fic^ fpe^ietl auf öeffen be^iefjt, bitbet oorsugimeife ben

©egenflanb ber oben an § weiter otetle angefüf)rten, oiel umfangrei(f)eren

Stbfjanbtung 5ß. ^öf)leri, bie in ber ,3^^tfc^i^ift für ^irc^engefc^icf)te'

(1904) erf(^ien. (Sin befonberei ©eroic^t ift barin auf ein ^^robtem

gelegt, bai in ben biif)erigen 3(uilaffungen über ben ©egenftanb noc^

feine genügenbe Sö[ung gefunben l)abe, mie ei nämlid^ ju erflären fei,

ha^ bai Don ^^onifatiui für Reffen gegrünbete ^iitum 33uraburg

fcf)on in ben erften ^af)rsef)nten nac^ feinem 2:obe roieber einging,

^n Slbroeic^ung oon ber fonft übfirf)en SJJet^obe mirb aüeröingi biefei

Problem erft gegen 3c^lu§ ber 3tbf)anb(ung formuliert unb bie Ööfung

beifelben erft in einer nacf)träglicf)en Q3emerfung ali ein ^aupt^roecE ber

Dorl)erge^enben (Erörterungen gefennjeic^net. "^abei mirb >iugleidf) bie 'Be=

beutung beifelben für bai 3}erflänbnii ber f päteren ^ird)engefd)icf)te ^^effeni

betont: „®ie furje (Sefc^irf)te ht^ ^Siitumi 'öuraburg, t)eiBt ei bort

{<B. 231
f.), ift eine fleine ^^ragobie. ?^ür |>eften roar fie rer^ängnÜDoU.

SJ^it bem @inget)en bei ^iitumi beginnen bie burc^ bai ganje 3JiitteI=
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alter ftc| f)in5ief)enben (Streitigfeiten jroifc^en ben t)ejfifrf)en 3;erritoriQt=

t)crren unb bem SHaiujer ©r^bifrfiof, benen erft ^f)ilipp ber ©ro^mütige

burrf) ben ^i^firrf)ener 93erlrag ( 1528) ein ®nbe mad)te. ®ie (Sntroidlung

roäre eine anbere geworben, roenn ^roifc^en Sanbe5t)err unb ©r^bifc^of ein

£anbe§bifd)of geftanöen f)ätte;" e§ t)ätte bann oiel ef)er „ein flaatlid) roie

!ird)Iid^ abgerunbete§ 2;erritorium gefrf)affen werben fönnen. 2lUe ber=

artigen Hoffnungen aber begrub ber Untergang ^uraburg§." 2ßir geben

3unäcf)ft ben ©ebanfengang be§ iüot)I nur roenigen unferer Sefer ju*

gäng(id)en 5luffa^e§ raieber. ®e§ 3iif(in^«isi^t)angel raegen foüen t>abei

and) mand)e befanntcre ^atfad)en nid^t übergangen, einige fritifcE)e Q3e=

merfungen aber in bie ^u^noten oerraiefen werben, bi§ auf ben ern)äf)nten

^auptpunft, ber am ©rf)luffe einget)enber §u erörtern ift.

58on 3Imöneburg, i^rem erften ©tü^punfte au§, mad)te bie f)effifd)e SUiffion

rafd)c fJortfd)ritte, foba^ lüir 33onifotiu§ nod) in bemfelben ^ai)xt (722) mit Dr»

ganifationSpIänen an ben apoftolifct)en ©tut)I unb jugleicf) aud) an ben fjranfen=

^errfd)er ^arl 9Tiartefl fid) joenben fel)en. @r felbft roirb barauf^in in 9iom jum

SSifd^of für bie üon i^m miffionierten ©ebiete gen3eit)t. I^ene entfd)eibenbe %at

be§ neuernannten S8i|d^of§, bie g^ällung ber ®onarieicf)e bei ®ei§mar,

möd)te Söt)Ier am liebften nacf) bem je^igen Hofgeismar ^) oerlegen unb al§

„33orfto6 in ^einbeSIanb", in ben „fä(^fi[rf)en ^effengau",^) auffaffen. ^ebenfafl§

er[(i)eine um biefe 3eit (724) bie bef|"i[cf)e Kirrf)e „ftabiltfiert". 2lber ba tritt für

biefe ^ir(i)e auc^ fd^on eine fd^roere Krifii ein. S)er ^apft »erlangt natürlid^ fird^=

lid^e Unterorbnung be§ organifierten 9Jiiffion§lanbe§ unter Diom. ^m ^ranfenrcic^e

war aber, meint Kötiler^) „oon 9i e d) t § autoritöt 9tom§ noc^ feine Diebe, eine

^) ®ie meiften 2Int)änger bat je^t njot)! bie SJieinung, ba^ an ber bcfannten

©teile bei SBiüibalb (Vita s. Bon. c. 6, ed. Levison p. 31) an ®ei§mar bei

g^rt^lar ju benfen fei. ©inige 58ertreter biefer 9Jieinung fud^en ma^rfd^einlid^

5U mad^en, ba^ bie :^eilige ©id^e, ou§ beren §oIä S3onifatiu§ ein „S3ett)au§ ju

@t)ren be§ i)t 2IpofteI§ ^etru§" erricf)tete, eben an ber ©tätte fid) befunben babe,

an njeld)cr nodf) je^t bie ©t. ^etrifird)e (ber 3)om) jU ^ri^Iar fi(^ erbebt; fo

nod^ neueftenS Diabt) a. a. O.. ©. 41 f. unb ^. g^alf in „Sbcolog. 9let)ue" 1905

©p. 416. 3)a^ in SßiüibalbS 33eridt)t über bie ^^äUung ber ($idf)e nid^t JJri^Iar felbft

genannt roirb, lie^e fidt) bei biefer Slnna^me in ber Sßeife erflären, ba^ ^ri^Iar

bamal§ roobi nodf) fein bemobnter Ort roar, fonbern biefe§ erft im 21nfcbluffe an

ben Kircben^ unb Mofterbau be§ l)L 93onifatiu§ geworben ju fein fc^eint. igmmers

bin bliebe jener Umftanb auffatlenb, ha g^ri^lar oon SBiüibalb nodbbcr nocE) njtebers

bolt obne SSejugnabme auf biefe ©rjäblung ermäbnt roirb.

») S)er 2luffa^ oon Karl SBend: „3ur ®efd^id)te be§ §effengau§" (3eit-

fd)rift be§ 58erein§ für beffifd)e ®efd)id)te unb SanbeSfunbe 91. ^. 27. <8b. ©. 227 ff.),

ber bie 2Innabme eine§ befonberen „fäd^fifd^en §effengau§" oerrcirft, mar bei 3Ib*

faffung be§ Köbler'fdben 2(uffa^e§ nod) nic^t erfd^ienen.

^) Ä. aboptiert i)kx eine Sluffaffung, bie ber proteftantifdf)e Sird)enbiftoriter

§audE in feiner fo febr angefebcnen „Sircbengefd)id)te 2)eutfcblanb§" immer roieber

jum 2tu§brud bringt. 93iete fird^enpolitifd^e 3Tiaf;nabmen ber fränfifd)en

^errfdber laffen fid) aUerbingS auf biefe 2Beife am Ieid)teften erflären, aber ba§
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moraltfd)e 2(utorität roar oor{)anben. ©ie umbiegen (!) in eine red)tlid^e roürbe,

abgefe£)en von bem ^J^ranfen^errfdfjer, äugleirf) audf) bei bem fränftfd)en @pi§fopat

nid^t burd)äufe^en fein. ®ie fränfifd)en SBif(i)öfe, ©ro^en be§ 9ietd)e§, ^ofmänner

me^r oI§ Wiener ber Sirdf)e, mußten reagieren gegen bie ®efaf)r, bie if)rer ganjen

^ofition oon ber 9J?iffion§' unb mef)r nod^ ber Orgnnifation§arbeit be§ SSonifatiuS

t)er brof)te." SBäf)renb ber fränfifc^e (SpiSfopat fidt) bisher um bie ^ef)'if(i)en Reiben

nic^t geflimmert i)atte, roagt e§ je^t ein fränüfd^er $8i|(i)of, bem 58onifatiui bie

Äompeten^ 5U beftreiten unb Reffen al§ ju feinem «Sprengel get)örig ^u reüamieren.

®er 9lame biefe§ S3ifcf)of§ roirb un§ leib er nid^t genannt. ßöf)Ier möcf)te in ©erolb

oon 9Jiainj jenen ßerftörer ber SSonifatianifc^en Greife erbliden unb er fiet)t t)tcr

gum erftenmale bie „SRainjer g^rage unb ®efal)r für öeffen" auftreten. @ine @r-

flärung für bie in 3^rage fommenbe 3;atfad)e finbet er nur in bem üon itim an*

genommenen, oor^erangebeuteten „tieferen ©egenfa^e" (römif(^—fränfifd)). ©regor II.

loar angefid)t§ ber Unfidf)ert)eit ber ganjen Sage flug genug, nid)t fogteicf) autoritatto

eine ^iöäefanumgrenjung ju verfügen, er loanbte fidf) Dielmef)r an ^arl SJiarteH

mit ber S8itte, jenen ©törenfrieb jur 9iut)e ju bringen.

xvaijXi 5}er^ältnig be§ ^apfteS jur fränfifc^en ^ird)e ift bamit bod^ feineSmegS

tirf)tig bejeid)net. Sludf) £)eute fönnen ja (Sefe^e unb 5lnorbnungen be§ ^apftc§

für bie ©laubigen eine§ 8anbe§ oon firc^enredf)tlicf)em Stanbpunfte an§ ootle ocr*

pfli(^tenbe Oied)t§fraft befi^en, o{)ne ba^ bie öiegierung be§ betreffenben 2anbe§

if)nen aud) i^rerfeitä biefen S^arafter juerfennt. ^ie bamaligen fränüfc^en

$8ifd)öfe t)aben geroi^ ben päpftlid)en Primat im '^^-^rin^ip al§ eigentli^en <5uri§s

bütiongprimat betrai^tet — fd^on in ben 3Sefd)lüffen mand)er berühmter

Konsilien be§ d)riftlid)en 2IItertum§ trat er ibnen al§ fotdf)er entgegen — , menn

aud) ha§ fränfifcf)e ©taat§{ird)enred)t barauf nic^t immer bie entfpred)enbe fHücffidf)t

nabm. 2)en Unterf(^ieb mu^ man freiließ beim ©tubium ber S?ird)engefdt)id)te fid)

ftet§ gegenroörtig bauten, ber 5n)ifd)en bem recf)tlid)en ^n^alt ber päpftlid^en

^rimatiatgeroatt unb bem Umfang if)rer tatfä(^Iicf)en 9Iu§übung befielt:

erfterer ift nad) fat£)oIif(^en ©runbfö^en unoeränberlid), le^terer fann je nad) ben

3eitüerf)ältniffen unb ber äußeren Sage be§ f)I. ©tut)te§ t)erfd)ieben fein unb i)at

tatfäd^lic^ im Saufe be§ SJlittetalterS einen bebeutenben Quwad)§ erfai)ren. 2tu§

ben Driginalqueüen geroinnt man übrigens feine§n)eg§ ben ©inbrud, ba^ bie Oppofition,

bie 53onifatiu§ bei mandf)en fränfifd^en S8ifd)öfen fanb, gerabe bem „römifc[)en

©inbringling" gegolten babe, roie ^öf)Ier (ogl. u. a. @. 219) unb bie proteftantifd^en

©djriftfteüer oielfadt) e§ barfteüen. SCBenn man it)n 5. !ö. be§ 5?ölner StubleS

nidf)t für mürbig f)ielt, „loeil er zxn g^r emb er (peregrinus) mar", fo bai^te man babci

offenbaren bieangelfäd^fifd^e §ert"unft 2öinfrit^§ unb feiner meiften STiitarbeiter.

(^g(. ©db mi bt, liebet bie ©rnennung be§ ^onifatiu§ pm 3JietropoIiten oon S?öln.

Vieler ®iff. 1899. ©. 32.) %a^ ^onifatiuS bie 93ejiel)ungen 5ioifd)en bem fräntijd^en

©pi§!opat unb bem römifc^en ©tu()l inniger unb reger ju geftalten fud)te, bätte

man ibm )oof)l garniert übel genommen, roenn er nid)t ftritte 58eobad)tung ber

ba§ Seben ber ©eiftlid)en regelnben fird^lid)en 58orfd)rTften geforbert b»^itte, bie oon

jenen ^ifd)öfen atterbingä oielfad) mifeadjtet mürben, ©in ^IRitglieb ber DppofitionSs

Partei fetbft, ber megen feine§ unpriefterlid)en ^-yerl)alten§ abgefegte 'öifdiof ©emilieb

oon 9Jiain5, appellierte nac^l)er fogar aulbrüdlid) gegen ba§ von 'i^onifatiu^» berbei=

gefüf)rte ©ynobaturteil an ben ^apft ol§ an ben oberften :'1iid)ter! '2)ie§ sur

red)ten SBürbigung ber oben mitgeteilten ©äl3e.
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^a<S) bem %obt ®rcgor§ II. (731) tritt un§ bie OrganifationSfrage alSboIb'

luieber entgegen in ber (Ernennung be§ bi§t)erigen 58ifd^of§ 33onifatiu§ jum (Bx^-

bifd)of. ®anj flar lä^t fi(^ atlerbing§ bie 93ebeutung biefer SJ^a^regel nii^t cr^

fennen; „in aögemeinen Umriffen wirb ber ^lan eine§ beutfd)en 9J?iffton§er5biitum§

oorgefdiroebt f)aben, bem Reffen, 3;f)üringen unb Sägern fiel) einfügten."

21I§ aSonifatiuS feine britte Diomreife (738) unternalvnt, hoffte er oon feinen

a5erpfli(f)tungen gegenüber 2:t)üringen unb Reffen entbunben ^u roerben, um ganj

ber §eibcnmiffion, nomentlid) unter ben ©ad^fen, firf) ju lüibmen. @§ mu^ alfo

um bie t)effif(^e Sird^e bamal§ gut befteüt geroefen fein, wenn 93onifatiu§ glaubte,

fic fid^ felbft überlaffen ju fönnen. ^n 9iom beurteilte man jeboc^ biefe 5}erf)ätts

niffe onber§, unter weiteren ®efirf)t§pun!ten. (Sregor III. mad^te feinem 5Jitar in

2)eutfdf)Ianb gerabe je^t in erfter Sinie ben 3Iu§bau ber Drgauifation jur '!^flicf)tr

^unäd)ft für SSagern, bann auc^ für 2;^üringen unb Reffen. „(Serabe ha§ roid^tige

^43robIcm, roie bie f)effifd)e S?iiffion§firdf)e 5ur fränfifd[)en 9ieic^§tird)e in Dielation

gefegt werben foüte, roar nodf) nicf)t gelöft". ^öt)Ier folgt nur einer üon 91. §aucf
(ßird^engefdfiii^te^eutff^IanbS I*, 512) gefd^icft au§gebac^tenbiftoiif(^en Kombination,

wenn er bie Söfung, bie je^t äuftanbe fam, mit einem iv)eltgefrf)id^tlid) fo ijod) bc=

beutfomen (Sreigniffe biefer 3eit i» 3"fonimenf)ang bringt, mit bem erften S3erfud)

be§ ^apfttum§, bie f^ranlen für einen poIitifct)en 93unb gegen bie ©emaltpoliti! ber

Sangobarben in Italien ju geroinnen: bo Karl SJlartetI bamal§ biefem |)ilferuf

be§ 5ßapfte§ nic^t ^^olge leiftete, roerbe er um fo ei)er ben fir(^Ii(i)en SBünfd)en be§s

felben 9iedt)nung getragen t)aben burd) 3uftimmung §ur (5rri(^tung ber brei SiS-

tum er SBuraburg (für Reffen), Sföürjburg (für taS füblic^e 3;t)üringen) unb (Srfurt

ffür ba§ nörblidie 3;t)üringen). „2)ie lang erfef)nte Drgauifation ber i)effifd)en

Kirdf)e roar erreid)t". ^apft ^aä)axia§, ber Sflacfifolger ®regor§ III., beftätigte

nad)ber burc^ eine förmlid^e Urfunbe bie ©rünbung be§ ^effifd)en a3i§tum§ unb

ebenfo ben 2lngelfad)fen SBitta all erften Säifd^of ^).

Kuri nad^ ber Konjeffionierung be§ t)effifd^en a3i§tum§ ftarb Karl SJiartetl.

Karlmann, fein 9iacf)foIger in ber D^egierung 2Iuftrafien§, ergreift je^t felbft bie

^nitiatioe, um „bin römifd)en SOf^iffionar in fein 8anb ju äie{)en unb it)m bie Die^

formierung feiner 8anbe§firrf)e anjuoertrauen." SOSeI(^e SSebeutung ^atte biefer

Umfdt)roung für bie t)effifd^e Kirrf)enorganifation'^ @ine t)effifdf)e 8anbe§ fird^e

roar ja (nadti K.) bi§I)er noc^ ni(^t gefd)affen, nur eine römifd[)e ©cf)öpfung f)atte

i^ren 2tbfd)Iu^ gefunben. ©elbft jum Organifator ber frönfifd)en Kird)e berufen,

fonnte nun SSonifatiuS bie (Einigung leidster ooüjiet)en. 2;atfäd)lidf) finben roir

SSitta oon 93uraburg auf ber auftrofifd)en ©qnobe oon 742: bie f)effifd)e Kirrf)e

fc^ien bamit „in bie fränfifc^e unter Dber^ot)eit be§ jJranfent)eräog§ einrangiert."

^) 2)a^ aSuraburg, auf einem 58crgcna!)e bei ^ri^Iar, bem {)eutigen 58ürberg,

gelegen, „relatio eine ftarfbeoölferte ©tabt geroefen fein muffe", roie K. (©. 211)

bemerft, folgt bod^ roeber au§ ber 93ejei(^nung oppidum (oft = fefter ^la^) nod^ au§

bem §inroei§ auf Canon 6 be§ Konjitä ju ©arbifa, roonadt) a3tfd)of§fi^e nur in am
9 efebeneren ©tobten erridtjtrt roerben foüen, im päpftlid)en a3eftätigung§fd)reiben

:

ber le^tere §inroei§ erfolgte offenbar eben beSroegen, roeil man bie erroünfd)ten

..populorum turbae" on ben erroö^Iten a3ifd)of§fi^en oermi^te. 2lber aud^ „ber

bem fanonifd)en 5Heglement übereifrig nad)Iebenbe 93onifatiu§" fonnte feine ©tobte

au§roät)len, roenn fold)e nid)t oorbanben roaren, unb t)ier fam oor allem bie ©id)er-

l)eit ber Sage in a^etrac^t.

1
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'ilbex e§ fe{)Ite and) je^t mrf)t nn Sd)unertgfeiten. 2Iu§ ben fpärltcf)en ^^ad);

ri(f)ten über bie näcf)ften 5at)re gebt 5unäd)fl lüentgftenS biefe§ fierüor, ba% bie fic^

immer lüieber erneuernbert Sad)f

e

nunruf) en für taS 93i§tum 33uraburg Urfacf)e

beftänbiger ($rfd)ütterung looren. 3obann erfc^eint für bie nunmehrige Stellung

be§ beffifcf)en 58i§tum§ be3eid)nenb tie ®rünbung be§ S?lofteri ^ulba
besro. bie 2Iuinat)mefteüung, bie ^Sonifatiu§ mit bem päpftlic^en ^rioilegium ber

©jemption biefem Sloüer erioirtte. ftöf)ler betont, bap biefelbe ,,o^ne jeglirfje

Diüdffid)tna^me auf ben 53uraburger Sifcfjof" erfolgt fei. „©oüte bie päpftlic^e

^rioilegierung gulbaS offenfid)tlicf) ein ®egengeiuid)t gegen bie ^ranfonifierung ber

bonifatianifdien 2öirffamfeit bilben, fo jeigt bie öinroegfe^ung über 'Ißitta beutlic^,

ta^ S3onifatiu§ in '-öuraburg ein foIcf)e§ ©egengeiuic^t nicf)t faf), m. a. Sß. ta^

er bie ^effifd)e Sirene mit ber um engeren Sinne' fränüfcben je^t oöUig auf eine

öinie fe^te." „9hd)t al§@remitage, fonbern ali9!TJiffion§fIofter würbe
^ulba gegrünbet. ®ie SJtiffionSaufgabe roar fogar fo umfaffenb roie möglid)

^) S)er S[Rarburger Sird)eni)ifloTifer ?}i ettberg t)ntte es einft in feiner „^ird)ens

gefd)ic^te Xeutfd)tanb§" (58b. I, 1846, S. 371 f. 605 ff) rcieber^olt al§ befonbere

©ntbecfung oerfünbigt, baß btx ber ©rünbung be^ ßIofter§ f^ulba lebiglicf) „eine

mönd)ifd)e SInftalt für 21 § c e f e unb Kontemplation, nid)i aber für SJ^iffion"

beabficf)tigt geioefcn fei; S3onifatiu§ {)abe fid) baSfelbe al§ „eifamei ®otte§f)au§"

geballt, „roo einft feine ®ebeine 'Diuf)e fänben", nicf)t al§ eine ^flan^ftätie be§

6f)rifteittum§. S?. beruft fid) bemgegenüber auf .sSaucf (^.=®. "IE. I, 533) foroie

auf eine Siffertation be§ ^Referenten ^Sie erften 2tnfänge ber 3Sau»

unb nunfttätigfeit be§ S?lofter§ g^ulba, 1900, ©. 8 ff.), in roeld)er berfelbe .^u jener

fj-rage betläufig Stellung yi net)men f)atte. '^orf)er ^atte fid) befonber§ ©egenbaur
{%a§ Slofter f^ulba im Jtarottnger ßeitnfter, Julba 1871. 1873) eingef)enb mit 9iett=

berg§ 2Infid)ten befaßt; inbeffen roaren noc^ manche ißebenfen, bie jumal burd) bie

S^arfteflungSroeife ®igil§ (in ber Vita s. Sturrai) nat)egelegt roerben, unerlebigt ge^

geblieben. — Uebrigen§ bieten aud) bie obigen :}lulfübrungen Sö^ler§ bei

frinfd)er 2Setrad)tung mef)rfad)e 2lngriffspunfte. ißie lüiü man beroeifen, ba§

bie (Srünbung ü"ulöa§ obne jebe !}iürfnd)tnabme auf ben 53!'taburger 93ifd)of er=

folgte? 2)aß in unferen Quellen oon biefem feine Diebe ift, genügt boc^ nic^t alS^BeroeiS

hierfür. Sobann: fonute SBonifatiuS it)ir!lid) im ^al)re 743 — in biefem würbe
bie (^rünbung f^ulba§ entfd)ieben — , nad)bem foeben erft bie SSegrünbung be§ bi-

fonbercn t)effifd)en 53i5tum§ perfeft geioovben luar, baran benfen, ben ßentralpunft

ber „l)effifd)en Sird)e" anber§n3ol)in p Derfd)ieben? (Sebörte überl)aupt ^ulba ^u

„Öeffen"V Srfc^ien nic^t '-BonifatiuS felbft bie Sage biefe§ 5tIofter§ jroifdien
ben oerfc^iebenen Stämmen, benen er ba§ (Soangelium oertünbigt ^atte, al§

befonberg iüid)tig ? 6ine näl)ere ©rörterung über ben Umfang be§ bamaligen

§effen§ unb beffen ^.^erbältniä jum 3^ronfenrei(^e — beffifd) unb franfifd) trerben

mel)rfad) gegenfä^lic^ gegenübergeftellt — oermiBt man am meiften in Söf)ler§

2lbl)anblung. ^lupetbein ift ^u bead)ten, baß "öa^ (£ j:emtion§-prioileg be»

^apfteg 3ncf)aria§ für g-ulba erft au§ bem ^a^re 751 flammt, alfo loenigftenl nid)t

ol)ne roeitereS für bie 2)arlegung ber Crganifationipläne oon 743 ju oennenben

ift. ®ie ftarf mürben biefe ^läne nad) ßöl)ler§ eigener ^arfteüung fd)on burd)

bie 5}orgänge be§ 3a^i^e§ '-^^5 alteriert ! 2lnberfeit§ bangt an biefem ©jemtiongs

prioileg ein ganzer Knäuel oon fragen, auf bie l)ier nid)t roeiter einjugel)en ift:

roir l)offen benfelben nac^ ber ^eröffentlid)ung be§ neuen „gulbaer Urfunben=
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gefteöt . . . SBteberum lüurbe auf Söuraburg gar feine 9iüdfi(i)t genommen; e§

fd^eint rote »ergeffen, taiß biefem SSütum boä) urfprüngltd^ .jene 3{ufgabc jugcfatlen

loar. @§ ift flar: ber 3entralpunft ber f)efftfrf)en Strd^e ift fett 744

oon Suraburg fort natf) ^ulba oerfcfioben. 2)te I)efftfcl)e ^ird)c ift feine

®inl)eit met)r, loai fie bisher tro^ aEer UnoolIEommen{)eit ber Organifation bod^

geiüefen roar; f^ulba mit feiner ©onberfteüung unb oon 93onifatiu§ fid^tlic^ be=

günftigt, fc^ob firf) al§ S^eil in fie {)inein." @§ t)ätte biefel felbft bie Straffheit be§

SJietropolitanoerbanbeS ftören muffen, ber im 3at)re 745 mit bem ©i^e in ^öln

begrünbet, in ben auc^ öeffen resipiert werben foUte. „^ie Diioatität ber fränfifc^en

93ifdf)öfe" oet^inberte bann aüerbing§ ba§ 3u)ta"^cfommen biefe§ „auftrafif(^en

(Srjbi§tum§", obmof)! aud) ber ^^apft bie ©riinbung beSfelben augbücftid^ gebilligt

f)atte. Sonifatiuä, ber narf) jenem ^(ane al§ @r5bifd)of feinen feften ©i^ in bem

für feine S^v^d^ befonber§ günftig gelegenen ^öln t)atte ert)alten foUen, fonnte

überf)aupt ben Kölner Sßifd^ofSftu^I nici)t befteigen, fonbern mu^te fid) mit bem
SRainjer ©tuf)l begnügen, ber burd^ bie Stbfe^ung be§ bortigen 93ifd)of§ ©emitieb

furj barauf erleDigt mürbe. 9lur al§ einfod^e§ Si§tum oerroaltete S8onifatiu§ ben

SDtainjer ©prengel, roenn er audf) felbft für feine ^erfon bzn Sitel eine§ @räbifd)of§

(mie feit 732) weiter fü{)rte unb, roie Söller n)at)rfd^einlid) ju macf)en fud)t, ben

©ebanfen an eine 9JletropoIitanorganifation, ber bie f)effifd^e Sird)e eingefügt fein

foüte, niemals gan^ aufgegeben i)at.

„^rieblict) ftanben bei feinem (be§ SSonifatiu§) Sobe bie brei Qititun für

ba§ firdf)Iic^e 8eben in Reffen, S3uraburg, f^ulba unb Tlain^, nebeneinanber; e§

fragte fid), ob biefe .^armonie bleiben mürbe, ober ob nun, ha bie einenbe ^er=

fönlid)feit Da^in mar, bie ^ntereffen au§einanber bejro. gegeneinanber ftreben

mürben?" 2;atfäcf)Iid) feben mir je^t g^ulba fe^r balb in einem ßi^iefpalt mit

ID^ainj. 3itn^ 5}erftänbni§ beSfelben mirb im ^ilnfd)lu^ an §aud barauf ^ingemiefen,

ta^ e§ in biefen S^^i^en überall im 3^ran!enreid)e ba§ Streben be§ ©pigfopatei

mar, „bie bifd)öflid^en 9ied)te innert)atb ber ©iöjefen in tjotlem Umfang jur 3(n=

erJennung p bringen." 'Ser 58erlauf be§ ©treiteS, in bem g'Ulba bie if)m oom
Zapfte oerlie^ene ©elbftänbigfeit ju behaupten mu^te, ift au§ @igil§ Vita s. Sturmi

befonnt. ©eiten§ be§ S8ifcf)of§ oon äTiainj ipurbe aber nun in §er§felb ein

„Sru^fulba" gegrünbet, iia§ für bie l)effifd)e S?ird)e eine neue ßß^fP'titterung

bebeutete. 'Hudj ba§ 93i§tum SBuraburg mürbe burd^ biefe 9ieugrünbung ftarf

beeinträcl)tigt. SOSö^renb oon einer 2lu§ftattung be§ genannten ^i§tum§ mit ^ird)en,

©runbbefi^ ober 2tbgaben nid[)t§ oerlautet, tou^te 8utlu§ unter SJlitmirfung Ä'arl§

be§ ®ro^en feinem Softer ^erSfetb einen meit au§gebel)nten ©üterbefi^ ju oer=

fd)affen, ber fid) bi§ in bie 9iäf)e oon Söurafeurg felbft erftredte. SSejeid^nenb für bk
geringe 58ebeutung be§ f)effifd)en ^i§tum§ in biefer Qext ift aud^ folgenbe 2atfad)e

:

als Starl b. ®r. im ©ad)fenlanbe oerfd)iebenen i8ifd)öfen unb Siebten beftimmte

SJ^iffionSbe^irfe jumieS, mürbe sroar haS filofter 3^ulba unter ©turmi in ganj

I)eroorragenbem SJia^e herangezogen, ba§ SSuraburger S3i§tum aber, ta§ bod) tm=

mittelbar an bie ©adjfengrenje ftie^, übert)aupt nid)t berüdfid)tigt. Sie 9teliquien

beS ^l. SGBigbert, bie bem na^en S3ifd)of§fiöe nod) eine gemiffe Slutoritöt oerliel)en,

mürben burd) SuüuS mit ©rlaubniS be§ Königs oon ^^ri^Iar nacf) §er§felb über«

bud^eS" rcieber näf)er treten ju tonnen. — '2)ie 2lnfd)auungen, bie Äart Diübel
in feinem 93ud)e: „Sie ^raufen, xi)x @roberung§= unb @iebelung§ft)ftem im beutfc^en

58olf§lanbe" (SSielefelb 1904) über bie ®rünbung§gefd)ic:^te oon f^ulbo oortrögt,

foHen bemnäc^ft für fid^ in biefen 93lättern näl)er bzküd)tzt merben.
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tragen. Öuüus f)egtc auc^ felbft, all er ben 3:oD f)erannaf)en füf)tte, ben Söunfrf)

in JoerSfelb beigefe^t 5u loerben. @r beruft SBttta ^u nd), ber i^m nacf) §er§felb

coraulcilen unb bort bie nötigen 33orberettungcn ^u feinem ömpfange treffen foü.

9lber SSitta ftirbt uor 2ullu§, in beffen ©egenroarr in SfJ^ain^ oom Schlage ge=

troffen. Sullug IciBt ben Ceidjnam 2ßitta§ nid)t in iiJ^ain^, nid)t in S3uraburg, nic^t

in 3"i^i5fai^ betfe^en, fonbern in öergfelb. £)ier finbet balb barauf aud) 2uüu§

felbft feinen Job unb fein Segräbnig.

Se^t loaren beibe i8i§tümer gleicfijeitig erlebigt. ^nbeffen nur SWainj rcurbe

neu befe^t. ©itta erf)ielt feinen ^^tacf)foIger. ^n fyri^Iat aber rourbe am i.Tl&t^

787 ber neue STiainjer Sr5bifcf)of Oiicf)uIf geroeit)t. 9/iit 3(bfic^t gerabe bort:

„ba§ @inge{)en bc§ t)effifcf)en Bistum § iguraburg unb fein2tuf =

gef)en in STiainj rourbe bamit off enfi d)tlid) b of umentiert."

>Bk ift nun biefcs Sdiicffat eine? von ^^onifatius fraft pöpftlid^er

5(utorität unb mit ^uftimmung be§ fränfifd)en ^ofe§ begrünbeten 'Si§tum§

gef(^id)tlt(^ ^u erftären"?

.^öt)ler finbet htn „eigentlid)en 3cf)lüffe( ^ur Söfung bes '^^robtemS"

in einer Q3emerfung SambertH uon ^er§felb, roonac^ ^^itta bem

f)i. Suüus q1§ ©ebilfe bei ber 3Iu5Übung feiner bifd)öflic^en Cb Iiegen{)eiten

jur Seite geftanben hab^, neben ibm ha§> geroefen fei, roa§ man als

„®t)orbifrf)of" ^u beäeid)nen pflege.^) 2Bitta f)atte, fo bemerft t)ier§u ^.,

M Vita s. LuUi auct. Laraberto Hersfeldeusi c 21 (M. G. SS. XV, 147):

,,Habebat secum eximiae ut creditar sanctitatis viruna nomine AI bu in um (ba§ ift

Iateinifrf)e ^Se^eirfinung für „Söttta";, episcopalis officii negocia post episcopum

ouire solitum, quem appellation Tulgata corepiscopum vocaut, eoque in divinis

rebus et privatim et publice adiutore ac suffraganeo utebatur'". — Sa§ iffiort

„Chorepiscopus" (au§ bem @ried)ifc^eni bebeutet urfprünglid) fooiet roie „8anb=

bifc^of" im ©egenfa^ ^u „Stabtbifcf)of". ^n Sonjilienbefdjtüffen begegnet un§ oom
^Beginn be§ IV. ^abr^unbertS an öfter§ biefe§ ^nftitut ber (5borbifd)öfe, ha§ fid) aber

fd)on in früherer 3eit entroicfelt f)atte, feitbem ta§ Gf)riftentum oon ben Stäbten au§

aud) auf bem fladjtn Sanbe fid) immer mebr ausbreitete. 2)ie fird)enred)tlid)e

Stellung ber G^orbifc^öfe mar nirf)t immer bie gteirf)e. ^m. einzelnen befteben bier noc^

mand)e Unflarf)eiten unb S^ontrouerfen. ^ebenfatlS unterfcf)ieb fid) i^re Stellung

im 3tbenblanbe, roo fie oiel fpäter auftreten, luefentlic^ oon berjenigen, bie fie im

SJiorgenlanbe einnat)men. 23ä^renb fie im Orient, iüenigften§ anfangs, i^ren be-

fonberen länbtic^en Sprengel felbftänbig oerraalteten, erfd^einen fie im 2Ibenbtanbe

nur a(§ ©ebüfen be§ ^iö^efanbifdiofS für einzelne ObIiegeni)eiten, bie berfelbe

ibnen jumeift. „^a§ ^nftitut ber (2,f)orbifd)öfc im Orient" rourbe für^lid) oon

f^ran^ ®itlmann monograpt)if(^ bebanbelt (SRünd)en 19031; eine analoge Stubie

über ben (S:i)orepi§fopat bes 2lbenblanbe§ oon bemfclben 58erfaffer rourbe bort

in ^^lu5ftd)t gefteüt, aber bi§f)er nid)t geliefert, ^ie Munitionen ber (ll)orepi§fopen

rouvben fpäter, jumal in ben großen 'iSiöjefen 2;eutfc^tanbs, jum ieil oon ben

2lrd)ibiafonen, jum Seil uon 2öeil)bifd)ijfen beforgt, roeldi le^tere juerft im ^dV
alter ber ffreu5,^üge auftreten unb ebenfalls oft al§ .,suffi-aganei" bejeid)net rourben.

£iie Chorepiscopi roerben juroeilen aucb, roie bie einfad)en ^iö^efanbifcböfe im

Sßcrl)ältnii jum SUietropoliten, al§ „Coepiscopi" be5eid)net, niemals aber le^tere,

bie Somprooinjialbifc^öfe, all Chorepiscopi. '^gl. ®iümann 1. c. ä. 6.
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feine ©elbftänbigfeit DÖÜig oerloren, Sullul t)atte tf)n auf bic (Stufe be§

©f)orepi§fopen ^erab§ubrücEen oerftanben unb groar roaf)rfd)einltrf) fd)on

6alb nac^ 53onifatiu5' 3:obe, firfjerlid) oor 780. ^m leiteten ^Qf)re ert)ielt

nämlicf) Su(Iu§ ba§ er§bifc^öflid^e ^aßium, oon ba an max Wlaixii SWetro-

politanft^. ^z^t ^ätte SuUu^ gar feine 33eranlaffung rmi)X gef)abt bie

©teHung ^itta§ f)erab5uminbern. „^a§ ®r§bi§tum fc^uf S^aum für ein

^öi§tum unter fic^." 5II§ @r§bifc^of t)atte Suüu§ ot)ne{)in ^ui^isbiftion

über Reffen, roäbrenb e§ für ben einfachen Q3tfc^of oon SJlain^ eine red)t=

(id^e ©runblage für fein Eingreifen in bie 23erf)ä(tniffe be§ Q3i§tum§

^Suraburg an unb für fid) nid)t gab. ^arum muß (nac^ Ü.) jene (Snt-

TDirftung frü[)er ftattgefunben f)aben. S^Jücfgängig fonnte biefelbe aber nad)

jener Sf^angertjöfiung be§ 9Jlain§er Sifrf)of§ and) nid^t mef)r gemacht roerben;

ba§u roar e§ je^t §u fpät : ber -öuraburger 53ifd)of roar nun f(f)on „gu oölliger

'öebeutung§lofig!eit f)erabgefunfen." „2öäre Sutlu§ etroa unmittelbar nadE)

^onifatius' 3:obe SRetropoIit geroorben, bie ganje ©ntmidfelung rräre eine

anbere gercorben."

Un§ miü inbeffen biefe 2trt ber Söfung jene§ '»Problems roenig an=

nef)mbar erfc^einen. '-Bor atlem ift f)ier ber 33emerfung Sambert§ oon

^erSfelb, bie all ber „eigentlirf)e SdE)Iüffe( §ur Söfung" bienen foü^

bocf) roof)I eine aüju gro^e ^Sebeutung beigelegt. Unfere§ @rarf)ten§ t)at

Sambert (geftorben nad) 1077) oiel gu fpät gelebt, um für un§ eine foId)e

^rage ber fircf)(id)en 2Serfaffung§gefc^irf)te be§ VIIT. 3a^rf)unbert§ ent=

fd)eiben §u fönnen. ®§ flingt paraboj:, ift aber burd)au§ jutreffenb, ha^

bem f)eutigen @efd)irf)t§'orfd)er bie Oueüen §ur ®efd)id)te ber faroIingifdt)en

3eit im allgemeinen (bi§ auf roenigeS, roa§ fpäter oerloren gegangen ift)

oiel beffer erfd)Ioffen unb leidster §ugänglid) finb, aU einem ©d^riftfteDer

be§ Xr. Oaf)ii)unbertl. 2Ba§ ben oortiegenben %aU. betrifft, fo fd^eint

Sambert mit jener ^emerfung tebiglid^ eine ^r)potf)efe au§5ufprecf)en,

bie er felbft fid) gur ©rftärung einzelner an fid) auffallenber 2;atfad)en

gebilbet f)at. 3" feiner ^^it beflanb aber ha^ ^nflitut ber (£t)orbifd^üfe

im §MbenbIanbe gar nid)t mel)r. @§ mar bem 3lnfiurm jum Opfer gefallen,

ber fict) im IX. :3a!E)rf)unbert gegen baSfelbe ert)ob. @ine ©d)u^fd)rift,

bie bamal§ ber 1)1. J^rabanu§ ^3Jiauru§ ju ©unften ber ®f)orbifd)öfe oer=

fa^te, f)atte ben Untergang nid)t aufl)alten fönnen. konnte fd)on im

IX. ^al)rf)unbert über ha§ 2(mt unb bie SSefugniffe ber ®f)orbifd)öfe Ptn

Iiterarifd)er Streit entbrennen, fo rcirb man um fo loeniger bei einem

(Sd)riftfteüer be§ XI. :5at)rf)unbert§ ooüe ^Iarf)eit unb (5id)erf)eit f)ierüber

oorausfe^en bürfen. ©in gemiffer ©d)arffinn, rcie er in fo oielen anberen

f)iftorifd)en Kombinationen SambertS oon .^erSfelb jutage tritt, ift aller*
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bing§ aud) fiier nicf)t ju uerfennen, äumal roenn x^m bie 2:atfa(i)e ntrf)t

befcnmt irar, ba^ in Q3uraburg einft ein rcirflicfies Q3i5tum begrünbet unb

'^itta als erfter Q3ifcf)of besfelben befteüt raorben roar. ^aß Lambert

^ierüon tatjäd)lic^ feine ^enntni§ ^aite, nimmt aud) C. ^ülber=@gger, bet

le^to Herausgeber ber Vita s. Lulli, an, mie au? feiner SInmerfung ju unjerer

otelle ^) beroorgef)!. ^ier mirb jugleic^ auf eine Stelle ber Vita s. Wigberti

(auct. Lupo c. 23) f)ingen)iefen, bie bas 9}liBDerftänbni^ bei Sambert er-

flärlid) mac^t. Üloc^ mef)r bient moi)( §ur @rflärung beefelben ber Um=

ftanb, baB bie .^auptquetle für bie @efc^id)te be§ t)(. Q3onifatiu§, bie

^öiograp^ie besfelben Don SSillibatb, bas Bistum Q3uraburg unb

feine erfle ^efe^ung mit feiner oilbe ern)ät)nt. -j 3o fonnte

alfü Lambert über bie roirflic^e etetiung ^-IBittas um fo ef)er m Unfenntnig

bleiben unb besroegen um fo leid)ler auf ben ©ebant'en fommen, baß

'iBitta bifcf)öflid)e fyunftionen nur als (Xl)orbifc^of beforgt i^abz. Üßer aber

auf ber einen Seite mit ber ©teüung ber (£l)orbifd)öfe in ber farolingifc^en

3eit certraut ift, auf ber anbeten aus ber römifd)en Horrefponbenj bes

t)l. 'Sonifatius roeiB, mie 'ißitta als eigentlid)er ^iojefanbifdiof nic^t nur

Don ^^onifatius eingefe^i, fonbem aud) com "^ßapfte felbft im 3al)re 743

förmli(^ unb feierlid) beftätigt mürbe, roirb fd)roerlid) fid) bei ber 2In=

na^me beruhigen fönnen, ha^ berfelbe fpäler „Gborepisfopus mürbe"
(^öt)ler ©. 229). lieber eine folc^e Slbnormität fonnte 2Bitta fid) aud)

nid)t „l)inroegtäufc^en" im ^inblid auf bie Stellung, bie Sullug in ben

legten 2eben»jaf)ren be§ ^l. Q3onifatiu§ neben biefem als „dborbifdiof"

befleibet l)atte : '23itta mar fd)on über ein ^afjr^efjnt lang neben 'Bonifaiiu?

förmlicher 2:iöjefanbifd)of geraefen, ef)e Sullus jum Gborbifd)of erhoben

rourbe, jener mar fc^on jum 'Sifc^of fonfefriert morben, e^e nod) 2ullu§

bie ^iafonat5raeif)e empfangen l)atte! Selbft menn 'JBittas tatfäd)li(^e "öt'

beutung fd)lieBlid) nid)t mel)r größer gemefen märe als bie eines (iborbifd)ofs,

menn er §. Z. auc^ (aus 5-reunbfd)aftj bie Cbliegenbeiten eines fold)en neben

SuUu^ Derfef)en f)ätte, fo mürbe un§ ba§ boc^ nic^t bered)tigen, biefe le^tere

^e3eid)nung auf if)n anjuroenben ober bie 2Inroenbung berfelben auf

i^n bei einem 3d)riftfteller bes XL 3al)rl)unberts jum 3Iu5gang5punft

für bie ööfung bes in ^rage fiel)enben „'^^roblems" §u nebmen.

') M. G. SS. XV, U7 n. 1.

^) ^öt)Ier ^at, ipie e§ fd)etnt, bie)"en Umflanb überfe^en; er loürbc ibn fonft

it)ot)l in feinem Sinne gebeutet f)aben. @ine befriebigenbe fiebere (Srfläntng jvirb

fid) aber über biefe§ Sc^ioeigen SBiüibalbi taum geben laffen. «Seine 'i^arfteüung

jeigt aud) fonft manrf)e auffaüenbe dürfen, bie man au§ beni Unoermögen biefe§

Sd)riftftetler§, au§ ber bonifatianifci)en 2öirtfamfcit gerabe bai loirlli^ S[Bid)tige

t)erau§jugreifen, erflärt i^at.
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^ebenfen mu^ biefe ßöjung aurf) barum erroccten, tüeil fie fonfequcnt

baju füf)rt, oon Sutlu§ ju jagen, er ^abe 2öttta ,,t)erab5ubrücten oer»

ftanben" (^ö^ler (S. 228). ©o barf man n)ol)I fpre(i)en oon mancf)em

^irc^enfürften unb geiftlic^en '»politifer be§ t)ot)en 9Jiitte(aIter§ ; bie

9}^änner aber, bie in jener ?5rüf)seit unter unfäglic^en 9Jlüt)en unb Opfern

in tt)ai)rf)aft apo[to(ifd)em ©eifle ben ©amen be§ @Dange(ium§ auf beutfrf)em

58oben guerft au§flreuten unb bie cf)riftUrf)e ^ircf)e erftmal§ f)ier einricf)teten,

fiaben roir un§ geroi^ anberl oorsufteden. 2öenn ^ö^Ier hierbei bie 3Iuf=

faffung funbgibt, ba^ Suüug fid) in einem befonberen ©inne al§ ®rben

unb legitimen j^ortfe^er be§ großen 3Berfe§ feine§ SJieifterg ^onifatius

betracf)tete, fo [timmen mir if)m I)ierin bei. Slber and) unter biefer 9Sor^

ausfe^ung ^) burfte bod) Sullu§ nic^t barauf au§get)en, einen ber älteren

Mitarbeiter beg 1)1. ^onifatiu§ au§ ber Dom ^ircf)enrecl)t ftet§ befonber§

gefrf)ü^ten ©tellung eine§ ^iö^efanbifdiof^ ju oerbrängen, unb man tut

i^m gerai^ unrerf)t, raeun man \\)m berarttge§ ol)ne bireften 2ln^alt§punft

in ben geitgenöffifc^en ®efrf)ic^t§quellen infinuiert. Wan fc^afft fid) bamit

§ur Söfung be§ einen ^roblem§ gleid)fam tünftUd) ein gan^ neue§, ein

Problem fojufagen pfr|d)ologiid)er 2lrt, für beffen 53ef)anblung aber unfere

Ouellenberid)te roegen it)rer ^ürftigf'eit unb roegen it)rer ganzen ^e=

fd)affent)eit erft red)t all un§ureic^enb erfc^einen muffen.

9)kn roirb alfo, um auf bem ^oben fii^er bezeugter Jatfac^en fielen ju

bleiben, bal ^auptgeroid)t auf gemiffe äußere llmftänbe legen muffen,

bie Qud^ üon ^'ö^ler beiläufig ^eroorgel)oben merben: 1) ben 93langel einer

t)inreid)enben Dotation für ba§ auf bem ^uraberg begrünbete Q3i§tum;

2jbieftänbigen^eimfuc^ungen biefel ©ebielee; burd) bie ©ac^fen ein fälle.

^zmx erftere SJlangel t)ätte fid) bei entfc^iebenem äßillen ber ma^gebenben

^erfönlid)feiten rt)ol)l ^eben laffen, roenn nid)t bie 9?üdfid)t auf bie boc^

§u befürd)tenöen ©eioalttätigfeiten ber fo nat)e n)ol)nenben ©ad)fen oon

SJla^regeln größeren ©til§ in biefem ©inne abgefd)redt ^ätte. 2)er

©djmerpunft liegt alfo root)l barin, öa^ bie 'iöat)l bees '^ifc^oflfi^el tro^

feiner ^^-eftigfeit megen feiner l^age üerfel)lt geroefen mar. ®er ^et)ler ift

nerftänblid^, ba man bei ber ©rünbung nic^t üorausfat), ba^ ba§ 35er=

l)alten ber ©ad)fen p ben f)effifc^en @ren,^gebieten in ben folgenben ^at)r=

5el)nten fid) um fo r)iele§ feinbfeliger all Dorl)er geftalten mürbe. 5lll

aber fpäter ^arl b. ®r. bie oöUige Unterroerfung ber ©ad)fen energifd)

in Angriff nat)m, l)ätte man mol)l auf beffere ©idjerung unb reid)ere

M 33omfatiu§ felbft l)atte etn[t, al§ et bie päpftlid)e Bestätigung für bie oon

if)m gegrünbeten 35i§tümer erbat, a(§ ^^ecf biefer ©eftätigung be^cid^net :
,,ut

praesentes vel futarae generationes nou praesumant, vel parrochias (^ ^iöjefen) cor-

lumpere vel violare praeceptum apostolicae sedis."
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^u§ftattung gerabe biefei ^istum§ ^ebac^t rtefjmen f ö nn e n. %a^ e§ nic^t

gefd)at), braud)t nicf)t notroenbig auf getüiffe I)ierarc&ijrf)=politi[d)e ^(äne

bei 9Jiam§er ^ifc^of§ unb narf)f)engen @r§bijc^of§ gurücfgefü^rt p roerbcn.

Sßor allem fiel je^t roofil ein anberer Umflanb in§ ®eroi(i)t, ber bei ^ö^ter

feine 33eac^tung gefunben I)at, ha^ man nämlirf) je^t al§balb bie ©rünbung

einer größeren Slnjabl oon Bistümern im ©ad)fenlanbe felbft in

bie SGBege leitete, ^e^t mürben gang neue firdjlic^e Zentren gefc^affen, ron

benen eine§, ^aberborn, gar nirf)t fomeit üon ber {)effifrf)en ©renge

entfernt lag. ^J^un fiatte c§ nic^t met)r ciel StuffattenbeS an fic^, roenn

sede vacante ha§ nie ^ur ©rftarfung gelangte 33i§tum im ©rjbiitum

aufging, an ha^ e§ fic^ fd^on bi§t)er I)atte anlet)nen muffen.^)

9^atürlicf) fönnen nod) manrfjerlei anbere 9ftürfftd)ten, felbft aud^ folc^e

perfönlirf)er 2trt, mitgefproc^en f)aben, bie aber au§ unferen Duellen nic^t

erfennbar finb. a}lanrf)e§ lie^e fid) üieüeicf)t au^ au§ ben Cuetlen

für biefe roie für anbere oon Ä. berüfjrte tragen norf) entnel)men, raenn

man fie unter biefem ©efic^tlpunfte einer genauen Unterfud)ung unter*

Stef)en mürbe. ^öf)(er§ 5trbett felbft, über bie mir {)ier nur gu referieren

{)aben, trägt nirf)t eigent(irf) bie 2Irt einer folc^en !ritifcf)en ^etailunter*

fuc^ung an fic^, fonbern im ganzen me{)r bie eine§ 35ortrag§. @r fc^ilbert

un§ einen intereffanten ©ntroirfelunglprosefe, §. X. in großzügiger Darlegung,

of)ne jebe Stuffteüung au§ ben Duellen §u belegen, ot)ne auc^ bie neuere

Siteratur üollflänbig l)eran§u§iel)en. 33ielfac^ benu^t ^ö^ler mol)l bie

Don ^auc! in feiner ^ircf)engefcl)icl)te ®eutfrf)lanb§ gezogenen @runb=

linien, aber er bietet bod) §u bem bort gegebenen 33tlbe manche mertoolle

©rgänjung, manrf)e ^Serbefjerung, manche Sßerbeutlid)ung. ©d^on bie ^e»

fd)ränfung feine§ ^licfe§ auf -Reffen ermöglicht e§ il)m, f)ier mancf)e§

fcJjärfer §u fe^en, mandE)e bi5t)er unerfannte 53e§iel)ung aufsubedfen. ®oc^

*) 3wn)eilen fttibet man auf (Srunb eine§ ^ri^Iarer aJiartqroIogiumS einen

gcroiffen ÜJietngot (aud) SD^egingoj, SJJegingaub), ber aud) nad) Sßigbert 2lbt

oon ^ri^lar geroefen fei, al§ ^weiten 3Sifd)of oon 93uraburg unb 9^a(i)foIger SBittaS

bejeidjnet. 3tüein bie betreffenbe Slotij oerbient feinen ®Iauben
; fie ift aud) fonft

ooQcv {^el)Ier. 3Infd)einenb liegt eine 58erroed)felung mit bem jroeiten SSifd^of oon

Sßürjburg oor. SSgl. 9tbe^@tmfon, Sal)rbüd)er be§ fränfifd)en Dieic^eS unter

Sari b. ®r. l\ 539. — ®anj ungered)tfertigt ift e§, oon einer 33er legung
unfcrcS 93i§tum§ nad) ^aberborn ju reben, loie met)rere, aud) angefe^ene Kirchen«

t)cftortfer e§ tun, ta ja bod) tatfäd^Iid) eine Union mit SJi a i n j ftattfanb. — 2)ap

nod) ju Cebjeiten SGBittaS 3unäd)ft eine SSerlegung nad) ^^ri^Iai^ ftattgefunben

i)abi, lä^t fid) ebenfaüS nid)t beioeifen, obroof)! Sßitta ftd) oft, aud) längere S^it,

in fjri^lar aufgef)alten t)aben mag. ©inmal finbet fic^ aüerbingS für SBitta bie

33ejeid)nung ,episcopus Frideslariensis", aber nur in einem offenbar falfd)en S"^'!^*

einer ©rfurter ^anbfd^rift jur Vita s. Wigberti c. 2-i: ogl. bie 3tnm. öolbcr:
SggerS ju biefer ©teüe M. G. SS. XV, 42 n. 5.
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erraeift fid) jene 33cfrf)ränfung nirfjt in jeber 33e5tet)ung n(§ oortetI{)aft.

durfte hai jpätcre ©d)icf[al be§ gleirf)5eitig mit 35uraburg gegrünbeten

unb ebenfalls batb roieber untergegangenen Si^tums @rfurt gang un=

beachtet bleiben? 2(n einer ©teile feinet 2luffa^e5, roo e§ fiel) um bie iro=^

jd)ottifd)e 93liffion in -Reffen cor ^onifatiuä ^anbelt (©. 198), üerlröftet

^. auf bie geplante Sf^eubearbeitung ber Urfunben jur älteften 33if(i)of§=

öefd^ic^te be§ (Slfa^. ©oUte nirf)t and) au§ bem älteren f^utbaer, .^er§*

felber ufro. Urfunbenmaterial norf) mand)er 2(uf[rf)tu^ für fein 3:l)ema ju

geroinnen fein? 5lngefid)t§ ber S^efultate, bie ^. "iöencf in ber oben (©. 52

^nm. 2) jitierten Unterfucljung geroonnen t)at, barf man biefe§ rool)l an=

nel)men. S^ielleic^t gibt bie fc^on fo lange geplante 9^eul}erau§gabe be§

gulbaer Urfunbenbucl)e§ aud) nad) biefer 9?ic^tung \)'m neue 2Inregung.

^od) e§ märe fteinlid) unb ungered)t, l)ier nur ^err)or§ut)eben, wa§

man bei ^. üermi^t, nid)t für ba§ banfbar gu fein, roa§ pon il)m in fo geift=

üotler, an§iebenber 2ßeife geboten roirb. 3bd) einer 3eitung§notij ert)ielt

^ö^ler fürslid) eine ''^rofeffur an ber Unioeriität ©ie^en mit befonberem

Sefirauftrag für f)effifc^e ^irdjengef^id^te. ^ies lä^t un§ l)offen, ha^ ber

injroifdjen Dornel)mtic^ auf bem ©ebiete ber 9^eformation§gefd)id)te f)erDor=

ragenb tätig geroefene @elel)rte bemnäd)ft §u ben '»Problemen ber älteren

^ird)engefd)id^e be§ ^effen(anbe§ 5urüdfe{)ren roirb. ©idjerlid) roirb

babei bie ältere ^utbaer @efd)id)te nic^t leer au§gel)en. ©. Ritter.

Kleinere muteiluitgen.

Das ru||t|(^e ©cjdjledjt oon Storfelberg un6 5er Stecfelberg bei

$({)IÜ(^tent. ^n bem ^eric^t über bie 71. ^af)re§Derfammlung be§ ^-ßer*

ein<j für f)effifd)e @eid)id)te unb Sanbesfunbe in ©c^lüd)tern im „^effen^

lanb" 1905 (©. 232) finbet ftd^ eine 3tnmerfung, roonad) gelegentlid) be§

9Iu^flug§ auf ben je^t bem %eit)errn 9iobert oon ©tumm gel)örigen

©tedelberg ein ^err au§ 9iamf)ol§ er§äl)lte, ha^ oor ungefähr groan^ig

^al)ren ein nod) junger ^err bafelbft erfc^ienen fei, ber fid) alss 33aron

©tatfelberg, Offizier in rufftfd)en ®ienften oorgeftellt unb um einen

%u^xex nad) ber S^tuine gebeten l)ah^, tia biefe 33urg oon feinen

9Sorfaf)ren l)erftamme. 2)er @r§ä^ler t)at baran bie 33ermutung

gefnüpft, al§ fönne bie§ ber je^ige im ruffifc^- jap anifd)en Kriege oft

genannte ©eneral oon ©tadtelberg geroefen fein. Se^tere SSermutung

motten roir baf)ingefteüt fein laffen. ^ebenfatt^ ift aber bie 2lnnat)me

bes ruffifdjen 58aron§, ber ©tedelberg \)ahe mit feiner ^idi^i^te etroa§ ju

i
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tun, unrid)tig. ^ie in 9^u^(anb anfäffigen 9J?itg(ieber ber abügcn

^amiüen Don Starfeiberg entflammen einem rbeinif c^en 2(be(5gefd)le^te,

n)eld)e§ fid) \n ben 3^^ten ber -öeermeifter in Öiotanb an[iebe(te unb fid)

fpäter aud) nacf) Sc^roeben unb je^t ru]ftfd)en Gebietsteilen, namentlid)

(£ftf)(anb, Derjroeigte. (Bin ©efdjlec^t üon Stecfelberg, ha^ fid) nad)

bem Stedelberg bei ©d)(üd)tern benannte, f)at allerbing^ Dor me{)reren

i^afir^unberten bort beftanben, fc^eint aber ju @nbe bes 14. 3ci^i^^unbert§

er(ofd)en ju fein. @in 1383 oerftorbener ©onrabus be Stectetberg rourbe

einem ©rabflein jufotge in Sd)Iüd)tern beigefe^t. 5Rit if)m ift n)of)l ber

le^te feines Stammet geftorben. ^m ^ahrt 1388 fommt ber ©tedelberg

in ben 'Sefi^ ber in ber 9läf)e ebenfalls begüterten f^amilie oon^utten*)

unb §iüar eines Ulri^ oon öutten, welcher eine 33urg bortfelbft erbaute,

bie sroar ben Flamen ber alten bamals in 2:rümmer liegenben ,,©tedfe('

bürg" ertiielt, aber an einer tiefer gelegenen Stelle als biefe fid) erf)ob.

(SSgl. '2)r. (5J. Öanbau. '2)ie f)effifc^en 9^itterburgen unb il)re 58efi^er.

^b. 3 ©. 211 ff.)
— ®er ©tedelberg füf)rt feinen Tcamen, roeil er

nörblid) unb roefttic^, nad) ben Dörfern 3SotImer§ unb cHamt)ol5 t)in, fteit

abfäüt. ^a§ 2ßort steckel, stickel ift in ber ^oI!5fprad)e = fteil (ügt.

Sanbau a. a. 0. ©. 341, 2(nm. 3.) 3tud) Utrid) oon ^utten fetbfl erflärt

t)cn Flamen in biefcm Sinne in einem Iateinifd)en @ebid)te, in bem er

Don ber 33urg, roo er am 2l.5tpri( 1488 §um ^Belt fam, alfo fingt:

Inclita tu priscae spectas cunabula gentis,

lUic prima scatet fontis origo tui

:

Ardua qua vacuas turres extollit in auras

Arx a praecipiti nomen adepta iugo.

(33g(. lUrid)5 oon .^utten Sd)riften, f)erau5gegeben oon @buarb '^oding,

Seip5ig 1859 m. 2, S. 370.)

3t»et alte Oojt^OUfcr in 5uI6a. ^em an oielen ©teüen bemerk

baren ^eftreben, bas „alle ^utöa" §u mobernifieren unb namentlich bie

@efd)äft5l)äufer ber inneren Stabt ben ^53ebürfniffen ber ^leujeit entfpred)enb

umjugeftalten, ift für^lid) ein I)iftorifd)e5 ^öauroerf jum Dpfer gefallen,

^a^ el)emal§ ein namentlich oon 3Siel)l)änblern unD reifenben ^aufleuten

üiel befucf)te5 @aftl)au§ raar: ba§ ^ircf)er=9J^aforn'fc^e ^aus „S^^ roten

Dc^fen" in ber ^J^ittelftra^e (el)emal§ Untere ^ubengaffe) 9lr. 15. @^
roar ein guter ©ebanfe, oor bem 2Ibbruc^ mel)rere ^l)otograpf)ien oon

bem ..^aufe aufzunehmen unb biefelben bem ftäbtifcl)en 9)lufeum in ^-ulba

ein.^uoerleiben. — ^offentlicf) bleibt oon bem Scf)icffal bes „Deuten Dcf)fen"

nod) recl)t lange ein anbere§ altes @efcf)äftl)au§ rerfcf)ont, rcelc^es el)emal§

gleict)fall§ al§ @aft^au§ gebient l)at unb ha§ ^auljeic^en be§ „fc^roarjen

•) S)tefc nannte fid) nad) bem gleid^namigen "S^orfe im Srcife @c^Iüd)teni.
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S3ären" norf) an feinen @dten trägt: t^a^ ^an§ 33uttermar!t 6. ^m XVL
^af)rt)unbert mu^ biefe? ein Dornef)me§ @aftf)au§ gewefen unb befonber§

aurf) ron burd)reifenben ©belleuten befud)t raorben fein. Utrid) üon

.pulten erroäf)nt e§ in einem ©d)reiben an ^f)ilipp 9HeIancf)tt)on nom

28. i^ebruar 1520, worin e§ ^ei^t, Sutf)er werbe auf feiner S^teife in

f^ulba erfa{)ren, ob er (^utten) p ^aufc (auf ber ©tedfetburg) fei,
—

„apud hospitem domus Ursinae, zu dem Beren", alfo beim „^Särenrcirt",

beffen ^au§ bemnac^ audt) ^ulten§ gen)öf)nlirf)e§ Slbfteigequartier geroefen

ju fein fc^eint. (3Sgl. ^uttenä Schriften a. a. O. m. 1 ©. 325). ^iefe§

^au§ ift f)eute im ^Befi^e eine§ 2;räger§ be§ 9^amen§ ^öfting. ^m bem=

felben mürbe aud) am (8 Dft. 1808) ber ©anitätSrat ®r. ©ugen Höfling
geboren, ber al§ ®id)ter be§ ©tubentenliebeS „D alte 93urfc^ent)errUc^=

feit" gilt (f 21. ^uti 1880.) a. pabft.

Über bk Qerfunft un6 Bedeutung 6e$ ©rtsnomens „Qoras" be-

ftetjen oerfd^iebene '3)eutungen. ^m 33otfe ifl man üielfarf) ber 2lnfd)auung,

ba| ber Ort feinen Flamen baber ert)alten \)ahe, ba^ ber I)t. ^onifatiu§,

rcenn er in f^ulba meilte, bort f)äufig bic ^oren gebetet f)abc. 3Biffen=

fdjüftlic^ ift eine fold^e Deutung natürlidE) nirf)t ju t)alten unb man ^at

be§l)alb Don anberer ©eite ben S^amen abgeleitet t)on bem altbeutfd)en

hör = fd)mu^ig, monad^ horaha, horau bebeuten mürbe: fdE)mu^ige§

SOBaffer, fd^mu^ige 2lu. (9SgI. ©d)neiber, %üi)x^x burdt) ^ulba ©. 78).

(Gefallen l^at un§ aud) biefe 2(u§Iegung nid)t, roeil nid)t red)t erfic^tlic^

ift, marum man gerabe bie ©tätte, auf meld)er ^ora§ fte{)t, at§ fd)mu^ige

^u bß§eid)net t)aben foU. ^n ber oon bem 33ereine für ©efc^idjte unb

3lltertumgfunbe 3ßeftfaten§ f)erau§gegebenen „ßcitfc^^ift für üater=

länbifdie ®efd)id^te unb 3lttertum§!unbe" 35b. 63, Stbteilung 2,

©. 198 finbet ftd) nun eine anbere Deutung, meiere anfpred)enbcr ift

unb aud) moI)t t>a§ 9flid)tige trifft. '^a§ 2öort horas fommt nämlid) aud)

im ^eltifd)en oor unb f)ei^t bort fo oiel mie „2ßo^nt)au§". .^icrnac^

mürbe horas bebeuten: ber ^la^, an bem eine 3Bot)nftätte errid^tet ift.

®iefe 'Deutung ift oiet unge§roungener ai§ bie übrigen, unb ba e§ nid^t

unmal)rfd)einlid) ift, ba^ aud) in lt)iefiger ©egenb einftmal^ Gelten an--

fäffig maren, fo erfd)eint fie al§ bie befte ßöfung unter ben bi§I)erigen

93erfud)en. ^t. ».

auf bic TuldaCf GescbkMsblättcr nimmt bie fjulbaet 3tcticnbru(ferei jum

?ßrcifc oon SP^ft. 2.— pro ^o^i^ entgegen.

2)rucl unb sßetlafl ber gfulbaer Slctienbruderel.
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JlmJit^burg im fifb^nifi^rfgeu Kriege.

angfam fjatte ftd) Slmöneburg nadf) ben jd)(immen 3^^^^^

be§ brei^igjät)rigen ^riege§ au§ bem rauften ®^ao§ Don

2;rümmern raieber ert)obcn, ben früf)eren 3Bot)Iftanb aber

nodt) nirf)t lieber erlangen fonnen, al§ ein neue§ ^rieg^-

raetter ^eranbraufte unb bie erft l)aih oernarbten Söunben

auf§ neue aufriß, ber fiebenjäf)rtge ^rieg, votldjtx ^erge§t)öl)en

unb ^algefilbe am Dt)mfluffe abermals §um Sc|aupla^ erbitterter kämpfe

machte. 2tmöneburg \a\) ju feinen ^ü^en bie Sagersetle oon 13 ^elb-

lagem, oon bencn ha% 95000 Mann faffenbe com 25. bi§ 27. ^uni 1760

ta^ ftär!fte rcar. Tlit jebem ^ßec^fel ber ^eere im Sale erl)ie(t auc^ bie

©tabt neue 53efa^ungen, bie ^riegSfteuern erpreßten unb Käufer,

©c!)euctn unb ©tdlle ausleerten. 2ßaf)r(id^, fein beneiben§merte§ @efrf)ict!

^n ben erften 3a{)ren be§ HriegeS auf bem meftlic^en ©ctiaupla^e

rourbe groar bie @egenb t)on 2tmöneburg, menn fie aucf) fd)ün mef)rma(§

burd) Einquartierungen, 33ranbfc^a^ungen u. f. f. ftar! t)eimgefurf)t rourbe,

Don ben .^auptfämpfen nid^t berüt)rt. ^iefe fpielten fid^ in anberen

beutfd)en @ebiel§teilen ab, bie burd) ben ©ieg ber ?^ranjofen bei ^aftenbei

(unroeit Hameln) am 26. 3uti 1757 unb burc^ bie beiben 3^ieberlagen

berfetben bei S'topad), füblid^ uon 93]erfeburg, am 5. ^JioDember 1757

unb bei Hrefetb am 23. i^uni 1758 bejeic^net werben, ^m ^rüfiiabrc

be§ fotgenben Oaf)re§ (1759), in bem ba§ ^rieg§glüc! mieber

{)in= unb {)erfcf)n)an!te, mürbe bie ^riegSfadfel aber auc^ in ba§

Sa{)n= unb Dfimtal binübergetragen. ^Il^arburg, melcbe§ non

bem fran§üfifrf)en Oberft bu *']?leffi§ mit 1800 t\"»]ann befe^t morben mar.
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irurbe am 11. ©eptembet Don ben 33erbünbeten eingenommen, nadfjbem

bie ?^ifcE)er'l(^e ^reifcf)ar am 28. Sluguft ju ^Äetter Dernt(f)tet, ber '»Soften

bei 2öeimar am ^^u^e be^ 2)örnberg§ genommen mar unb bie ^^ranjofen

ficf) nac^ ©ie^en f)in jurürfge^ogen {)atten. 2(ber fc^on im näd)[ten 3at)ve

(1760) oerjud)te ber .^erjog oon ^roglie, roel(f)er im ^uni mit einem

gemaüigen ^eere in ber Ctjmebene lagerte, 9Jiarburg oon neuem in feine

^änbe ^u befommen, roa§ if)m aucf) gelang. 2Im 31. :3u(i 1760 mürbe

jeboc^ ha§ franjöfifrfje ^eer bei D^arburg com ^ßi'äog ^erbinanb oon
53raunfci^n)eig no(f)mat§ befiegt unb bie 3(m5neburg oon h^n 93er=

bünbeten befe^t, roäf)renb SJIarburg nocf) in ben -öänben ber j^ranjofen

blieb unb eine beabfic^tigte Ueberrumpelung besfelben am .14./ 15. ^^^ebruar

1761 burrf) ben ©eneral oon ^^reitenbarf) mi^glücfte.

®ie nä(^tlid)e (S title be^ 21. 9Jlärs 1761 benu^ten bie i^-ranjofen

gu einem fü^nen 3Ser[u(i)e, ficf) ber B^eftung ^tmoneburg ^u bemärf)tigen.

®a§ 9?egiment 53retagne t)atte bie 2ßinneburg unb eine

Kompagnie besfetben frf)on bie ©tablmauer überftiegen unb fid) in ber

.^'»offnung, ba§ it)re S^egimentefameraben it)nen auf bem g^u^e folgen

mürben, raubenD unb ptünbernb in bie ©trafen unb Käufer ber ©tabt

jerftreut, at^ bie überrafrf)te ^efa^ung firf) oon if)rem (Srf)rerfen ert)otte

unb fie einjctn niebert)ieb. 2lt§ bie noc^ au^ert)atb ber ©tabtmauem be-

finbtid)e 5Dlannfc^aft bei S'iegimentg ha§ .knattern ber ©etoe^re in ber

^eftung üernat)m, 50g fie firf) eilenb§ in§ Sager §urücf.

2Im 8. (September 1762 erfrf)ien ba§ ^eer ber 93erbünbeten

unter bem Dberbefef)Ie be§ ^erjog§ ?}erbinanb üon ^raunfc^roeig

im O^mtale, mo auc^ am 19. September bie fran^öfifrf)'

färf)fifc^e Strmee unter bem ^^rinjen Xaoer oon ©arf)fen unb

V. ß^aftriei eintraf, ^ie Stmöneburg t)atten bie 33erbünbeten norf) im ^efi^.

2n§ bie ^ranjofen, nur burrf) bie Of)m oom j^einbe getrennt, Slnftalten

machten, ben Übergang über ben ^(u^ ^u ergmingen, entroidelte firf) in

ber '5rüf)e be§ 21. September^ um bie ^^affage über bie oon ben Ujer=

bünbeten oerrammette Df)mbrürfe eine f)eftige .^anonabe, meldje

14 ©tunben roät)tte. Um B U()r begann ber Bonner ber @efd)ü^e unb

bamit gleirfjjeitig aurf) ber Eingriff auf bie Q3rürfe, meiere bie ^^er=

bünbeten burc^ eine 33attcric auf bem S^toperge unb burc^ ^Ieingeroef)r-

feuer aus einer an ber Q3rürfe aufgeroorfenen ©c^an^e unb au§ ber

53rürfermü()(e oerteibigten. @rft bie S)unfelf)eit beenbigte hm ^ampf.

'2)er Sturm ber ^ranjofen mar abgefc^tagen. 33ei 2000 Seichen unb ^-öer=

munbete beberften narf) bem Srf)meigen ber ©efrfjü^e bas ©rf)(ad)tfelb.

®ie ^örürfermübte unb t>a§ erft 1752 erbaute ^Srücfermirt§bciU5 roaren

burrf) bie @efct)offe ftart befrf)äbigi morben.
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2(uc§ gegen Slmoneburg, beffen mutiger i^ommanbant, obtüof)(

ot)ne @efd)ü^e, ftrf) geineigert ^atte, bie 3tabt §u übergeben, rict)teten

tnef)rere ©efdiü^e mit Slnbruc^ be» 21. Septembers ein anba[tenbe§

§euer, mobei aud) bie 3tift5firc^e arg litt. @egen Slbenb t)atten bie @e-

fc^offe nicf)t nur einen auf ber ^^eftfeite bes ^erge§ ftebenben Jurm ber

äußeren ©tabtmauer in Jrümmer geroorfen, fonbern aucf) eine etroa 10 m
breite ^örefcfie in bie 9iingmauer gefrf)offen. ^n ber folgenben ))lad)t batte

eine franjöfiicfie 'Jtbteilung bie ^ißinneburg erftiegen unb modte

fcf)on burc^ bie unbelebte Q3rei"rf)e in bie Stabt einbringen, a(« fie

«in mörberif(i)e§ ^euer im „^roinger" au5 ben ^enftern bes

Sc^Ioffes empfing, bei bem. 65 dJlawn tot liegen blieben. @ri"t am folgen==

ben Jage ergab ftd) Slmöneburg ben ^i^anjojen. ^ie für bie ermäbnte

fran5öfifrf)e 'Batterie fo Derl)ängni§üo(le Gegebenheit erjä^It ein franjöfi:^

fd)er 3Irti[le rieof fixier in einem 'Briefe, non bem (eiber nur

ein 58rurf)ftücf fid) unter ben Elften ber ^antonsrepofitur oorfanb unb

zufällig gerettet mürbe, al§ er eben mit bem unnü^en ^^apier oerfauft

merben follte. tiefer lautet roie folgt:

„2öir maren bamal§ im ^öefi^ oon 3Jlarburg, bel^errjc^ten alfo ben

Safmflu^, ba§ öauptlager aber befanb firf) biesfeitg be§ :Oaf)nberge§ in

einem furmain^ifdien ^otfe 33auerbarf), ^) wo '13rin5 Soubife fogar bas

SSergnügen batte, ©enatter bei feiner -2öirtin ^u roerben. ^n einer ^iftancc

üon 2 Stunben lag bas ifolierte 'Bergftäbtcf)en Slmöneburg, ir)eld)e5

jrf)on öftere ber ßanfapfel beiber ^^iarteien mar. %k bortige jel^r fd)ön

für eine 3}ölferf(i)lacf)t geeignete @bene mürbe burd) einen Jluß, Cbm,
burrf)f(i)nitten. ^er ^einö befanb fiel) noc^ im 'Befi^e be§ -Bergftäbtc^en§,

unb irf) befam 'Sefel)l, benfelben f)ierau5 ju oerbrängen. @5 gtücfte mir,

mein @efcf)ü^ in einer günftigen ^Jlad)t bi§ auf bie erften 2le(fer am guße

bes 'Berget oorjufcf)ieben, ha, roo irf) nor bem (5treid^f(f)u§ nöüig fidler

mar. Q3eim 3Inbrurf) bes Jages liefe irf) mein @efc^ü§ an einem 'Jurme,

ber fiel) in ber äußeren 3Jlauer be§ 2rf)loffe§ befanb, fpielen, benn e§

frf)ienen mir bie 2;ürme unb 9J^auern be§ Srf)loffe§ bie t)altbarften

(Srf)lupfroinfel be§ ^einbes $u fein. ®urrf) bas anbaltenbe ^^anonieren

ftür^te obenermäbnter 3:urm sufammen unb gegen 3lbenb mar fcl)on bie

(Sot)le ber ^ausgebäube be§ 3cf)loffe5 firf)tbar unb fo bie Sücf-e jum Sturm

f)inreirf)enb geöffnet, ^ein Eingriff, fein S.-f)ufe erfolgte oom ^einbc.

2öer follte nirf)t frfiliefeen, berfelbe habe fiel) ienfeit§ be§ Gerge-5 hinab^

^) SBauerbad) gel)örte jum 3tmte ^^Jtmöncburg. 'iJtuper ibm unb ber Stabt felbft

gehörten nocl) baju: Sheberftctn, SKarborf, OioBborf, @rfurt§l)au[en, Oiübigbeim,

Sc^röcf, SSauerbacf), ©iufelborf, "Jln^efa^r, Staufebacf), SinbcrSfelb unb jpintmel^feerg.
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gefrf)Iid^en, um oberf)atb ber Of)mbrücfe fid) feft§ufe^en! ^k'Olaä^t hxad)

f)crein, id) erlaube bie finfterfte in meinem Seben. ®ie gan§e '^ainx fc^ien

SU jd)Iafen, nid^t bie geringfte Semegung gemat)rte man. SJleine famp[=

begierigen ©olbaten brangen in mid^, einen ©türm §u raagen, sogen ai§

tf)r ^enn§eirf)en bie meinen ^emben über it)re 5?leibung, hod) faum f)atten

fie bie ^rejd)e erreirf)t (natterte ba§ @en)ef)r[euer üon oben I)erab unb

am 9Jlorgen blieben bie meiflen am 33erge, in if)rer meinen ^leibung

fic^tbar, ein Dpfer be§ 2:;obe§. '3)a jebocf) ber ^einb im ^efi^e biefe§

(2täbtd()en5 nirf)t belaffen werben fonnte unb irf) in @rfa{)rung gebrad)t f)atte,

ba§ in einem t}errfci^aftlicf)en ©ebäube it)r SJJagasin fei, eröffnete idf) einen

Saufgraben über eine Sßüftung am ^erge burcf) eine fleine @id)en{)oI§=

anläge, n)elrf)e bort bi§ an bie ©tabtmauer reichte, unb in beffen 9^äf)e

ba§ 3^rud)tgebäube ftanb. ^n ber ©tabtmauer felbft frf)ien ein !Ieine§

^förtrf)en geraefen §u fein, rcelc^e^ oermaueit, aber leidjt §u überfieigen

roar . . .
."

^amit brid)t biefe tebenbige ©rf)itberung ab; bie ^ortfe^ung be§

33riefe§ fonnte tro^ eifrigen ©u(i)en§ nirf)t gefunben werben.

<2)er ©türm auf bie D^mbrücEe rourbe nid)t erneuert, ba bie ^unbc

t)on bem §n)ifrf)en ^^ranfreid) unb ®nglanb abgefd)Ioffenen 3BaffcnltitI =

ftanb eingetroffen mar. 'S)ie Gruppen blieben nod) etrca V,2 ^IRonate

untätig in if)ren burd) bie DI)m getrennten Sagern. 2tm 7. ^loüember

traf bie ^laciiridit üon ben unterjeidineten 3^rieben§bebingungen ein.

2lm 16. unb 17. 9ftooember sogen bie .^eere ah. %a§ Sanb

fonnte enblic^ bie langentbetjrte diu^z genießen.

9larf) ^efanntmad;ung be§ ^rieben§ {)atten ber ^erjog g^erbinanb

oon 33raunfd)roeig unb bie franjöfifdien 9J?arfcf)ä(Ie be ©oubifeunb
b'@ftrec§ in bem f)albserftörten Q3rücfern)irt§f)auf e eine Unterrebung.

©ie befcf)(offen, baSfelbe auf it)re Sofien raieber aufbauen ju taffen

unb marfen für bie ^erftellung beefetben eine beträdf)tlic^e @e(bfumme

au§. 3^acf) ber 9iefiaurierung be§ Sßirt§f)aufe§ unb ber übrigen S3aulic^=

feiten ergab fic^ ein Ueberfrf)u^ oon etroa 300 2:alern, raooon nun sum

3lnbenfen an ben ?5rieben^fd)lu^ eine ^rieben^fäule errid)tet murbc.

(B§ ift bie§ bie 9 SJ^eter f)obe oierfeitige ^gramibe au§ rotem ©anbftein,

TDetrf)e im .^ofe be§ 33rü(fern)irl§f)aufe§ ftel)t unb au^er ben franjöfifcfien

unb englifc^en 3öappen norf) folgenbe (ateinifdje ^nfc|rtfien trägt:

Marti s Furore Quassata Ducum Foedera excepit Mutua Pietate Resur-

git. Anno Salutis M. D. CCLXII. Pro Gallica Mares Galli D'Estrees

et de Soubise Qallici Exercitus Duces unb Pro Britannia Ferdinandus

Dux Biunsvvigensis Foederatis Legionibus Imperans. ®a§ ®enfmal, ber
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,,^neben5ftetn" genannt, roucbc im ^af)re 1902 auf ©taat§foflen reno*

oiert. ®ie barauf eingemeißelten 9(nfang§n)orte ,,ex pietate restruxit"

begiefien fic^ auf bie 2ßiebert)erfteUung be§ 33rüc!ern)irt§^aufe§ nacf) bem

^rieben§fd)tuffe unb roäten beffer über ber ^au§türe be§felben angebracf)t

roorben. ^) —

^er fiebenjä^rige ^rieg [oUte nocf) ein böi"e§ S^ac^jpiel für einige

^Bürger Slmoncburg^ (}aben. ^ür bie im Kriege erlittenen Schaben foüte

bie Stabt 84000 (Bulben ai§ @ntfc^äbigung§fumme erf)alten. Zxoi?, Der=

fcf)iebener '^^etitionen um 2tu§3abtung be§ @elbe§ an ben Oberamtmann

Don '^eiter§baufen unb bie Eurfürfllic^e Diegierung §u 9Jlain§ erfolgte

biefe nic^t, rae^balb eine gewaltige Erbitterung gegen ben Dberamt*

mann berrfct)te, bem man bie ganje Scfjulb jufcf)ob. "Sie Erregung

macf)te fic^ im ^at)re 1776 in mehreren ^ramallen befonber^ burcf) bie

§u bamaliger ^^it in ber 3tabt beftet)enbe ©cf)ü^en!ompagnie Suft. Heber

"ö^n Hergang bc§ 2tufrut)rs fomie über bie über bie ©iTeger be§felben

Der^ängten ©trafen finb mir burc^ ein 9Jlanuf!ript eine§ früheren

^anonifu§ be§ ©tift§ ^iimöneburg, "^Jörr, unterrirf)tet, tDel(^e§

in einem ^alenber eingetragen mar unb bei bem ©aftrairt 3Jlengel ju

^floßborf oon bem SSerfaffer ber in ber 5(nmerfung ermäl)nten ®l)ronif bort

abgefcl)rieben morben ift. Sein SSortlaut ift folgenber:

„®er äioölfte Sag 2)e5cmber 1776 roar ju 2tmöneburg ein unrut)tger unb

gefäf)rli(i)et 2;ag, bocf) bierm aud) glücEIid), ha^ ntemanb ba§ Seben cerloren bi^t-

@egen 7 U^r früf) tarn §err Dberteutenant SStngel mit 26 2Jlann furmainäifd^cn

§ufaren an, um oerfc^iebene SSürger p Slrreftanten ju ma(i)cn unb nac^ SSTiainj

jur ©djanjenarbeit abäufü^ren. ®er 5tnfang rourbe, ireil e§ norf) buntel roar,

bei öaternen gemacf)t. §ert Oberamtmann oon 2Beiter§t)aufen ej:ponterte feine

^erfon, geigte bie öäufer unb ging rool^l audf) felbft mit binein, roobei e§ benn aud^

an fd)arfen @cf)impfroorten unb ©c^mä^moulern befonberS 9?amen nicf)t febtte;

ben ^oi)ax\m§ fjreibbof unb beffen Sof)n nahmen fie norf) unbefleibet im ©embc
in ©mpfang, of)ne 3eit ,^u taffen, anbete Kleiber ansu^ie^en.

(Sin öufar, fo aber o^ne Orbre gefcbe^en fein fotl, oerfel3te bem 5^ater mit

bem ©eioebtfolben einen ©d^Iag an ben Kopf, obiuobl beibe loiüig mitgef)en rooEten.

Sie üeriDaf)tten biefe in be§ ^errn 3^orftmeifter§ öof unb moUten noc^ mebrere,

als 3iue,5, ©cbi'ißler :c. fangen. Kam aber inbe§ ba§ Stäbtd)en in 2IIIarm, rottierte

fxcb jufammen. Klein, ®roB unb SOSeiblirf) jc. ftürmten mit ben ©loden, bie

') ®tefe 9^oti,5 grünbet firf) auf eine im beutfd)en Orbenlard)ii) ju SRarburg

befinblicbe Urfunbe, melcbe ein früberer S3ürgermeifter ber ©tabt 3tmöneburg, Korl
:5ofcpb 9iueä, bei 2tnfeitigung einer S^ronif ber Stabt benu^t bat. 'Siefe bi§

jum Qot)re 1835 reid)enbe ©Ejtonif — fie befinbet fid) in ber )Hepofitur ber ©tabt —
bat bem 53erfaffer biefe§ ^Irtifelä im mefentUcben ben Stoff ju bemfelben geboten.

3ur Sd)ilberung ber KriegSereigniffe rourbe auperbem benu^t: „'Sa? Kur^
fürftentum öeffen" (Sarmftabt 1852) ©. 487 f.,

5-11—54ri.
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2Irreflanten g^teibl)üf mußten roieber f)crau§9egeben unb auf freien f^u^ geftellt

werben. ®er 3;umult bauerte fort bi§ 10 U^r. Prügel gab e§, Steine lüurbcn

gcnjorfen.

S)a§ ;^ufarenfommanbo logierte fid) mit ben ^ferben in ba§ @d)to^, eine

©taffette rcurbe feiten§ be§ §errn ^Beamten abgefd)icft. ®ie a3ürgerfd)aft f(f)icfte

aud) einen STiann fort mit Memorial ad Em. felbft unb ad minist, gratiosi capituli ab :c.

- 2)en 15. 2)e5ember 1776 ©onntagg nad^ ber Sircfje brarf) ein großer Seit

bcr JBürger, 18 9TJann, auf, unter iüeld)en and) biejenigen fidt) befanben, iüe(rf)e ju

9trrcftanten foüten gemacht werben, um fid) ju SDiainj felbft nor itirem gnäbigftcn

2anbe§^errn barsufteUen, fid) al§ Untertanen ju jeigen unb aüer Strafe, njenn

in i{)rem langwierigen gwifie burd^ eine S?ommiffion if)re gravamina unterfud)t feien,.

vex^öxt roorben waren, ju unterwerfen.

Eodem würbe oon feiten be§ Dberamtmann§ bem äu|erli(^en 58ernet)men

nad) eine ©taffette abgtf(^idt, ber SSürgeranfunft ju SD^ainj ^UDorjutommen.

®en 17ten ^ejember um 10 U^r üormittag§ fomrnt enblic^ eine furf.-

mainjifc^e Sommiffion, befte^enb au§ jwei öerrn |)of= unb 9iegierung§räten

©d)eppler unb Sinben unb einem 3{ftuario, namen§ ^atum, addier ^u 2lmöneburg

an. SCBollte ®ott, fold)e S^ommiffion wäre bod) oor einem falben ^a^r, ja 53iertel=

jat)r angefommen, fo würbe e§ bil ju einem fold)en 3lufftanb nid)t gefommen fein.

S)en 19. 3)eäembri§ 1776 na(^mittag§ tarn §err Diittmeifter 9iabler mit nod) fixier

40 fSlann ^ufaren, welcl)e mit bem §errn Oberl. fic^ fd)on im ©d)to^ bi§ 8 Sage

aufl)altenbe, alle in jene ^ürgerS^äufer einquartiert würben, weld)e für fc^ulbig

an ber sedition ge£)alten würben, ^iefei ©d^idfal betraf aud) ben l)iefigen ©d)ul=

meifter :Sot)ann ^einrid) ©c^id mit oier Wamx (obwot)! falfc^), weil er mit ben

^inbern für ben ©ieg ber ^Bürger fotlte gebetet l)aben unb bie ^inber nid)t in ber

©d)ule get)alten l)atte, tonnte aber ein anbere§ ermeifen.

Eodem fam obermelter Üiittmeifter fo in bem §enjerring'fdt)en §aufe einquartiert

war, mit ^errn Dberförfter in biefe§ ©tifts^au? mit ^egef)ren, ha^ gegen 3al)Iung

feit feine§ l)iefigen 3lufentl)alte§ er an unferem 3:ifd)e bie Soft f)aben wolle, fo il)ni

aud) 5ugeftanben würbe, wenn er nur mit unferer Soft fid) wollte begnügen laffen,.

fpeifte aud) l)eute ba§ erftemal mit un§.

Eodem wanbte §err Kaplan Can. ^offmann bei 2;ifdf) ]id) an §errn Ober«

amtmann oon SBeiter§^aufen, fo bie @inquartierung§;9tepartition etwa oerorbnet

unb oorgefd)lagen l)atte, oorfteüenb, ba^ wegen folc^er ©inquartierung bie <Bd)uU

jugenb nid)t gebül)renb unterwiefen werben tonnte, unb be!am jur Slntmort : „wäre

fid) bie§fall§ an Surfürftlid)e Kommiffion ju wenben." (ben 24. 2)ejembril 76.)

2)en 28ten iganuar 1777, nacf)bem oon SJiainj 6 SSürger ant)ero äurüdgefc^idt

würben unb oerfd)iebene Urteile auf bem ^atl)aui publiziert waren, woburd) jwei

mit SBeib unb Sinbern etliche 9JJonate ©dt)an,zarbeit, be§ ßanbe§ oerwiefen werben

foüten, anbere ju längerer ©d)an3arbeit, etliche ju ©d)lägen oerbammt waren, ge:=

fd)al) atll)ier auf öffentlichem SJ^arft ©yetution. 2)iefe ^urüdgefommenen, wie aud)

nod) anbere ^ier ^trreftierte mufiten in ben polnifc^en ^od an bem ©dtjnappgalgen,.

befamen oon bem @tabt= unb 2tmt§pebetl ober genannt Söittel l)arte ©(^läge :c.

^itnad) würbe an ba§ ^ot)anne§ 3^reibl)offfd)e §au§ ein ^lod aufgerid)tet,

baran eine Tabelle gel)eftet, mit ber Unterfd)rift ^ot)anne§ ^reibl)of unb
Sol)anne§ JRue3,3Iufrül)rer. ^lun foUten bie übrigen aud) fc^on ju SO^ainj ge=

äüc^tigten ^Bürger auc^ nod^ nad) 3lmöneburg in loco delicti ©träfe auSjufteben

gebrad)t unb l)ierauf wieber nad) aJiainj ad opera publica gebrod)t werben.
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'^in löten Januar finb feminae et puellae, fo mit ben ®locfen geftürmt, in

Inquisition geroefen unb in bem 3d)loß auf einige Stunben im 3;urm unb ©efängniä

gefperrt roorben.

Eodem lüurben post vesperas 13 ^Bürger, fo bi§f)et fcf)on ju SRainj gefangen

gefeffen burd) 5 ."pufaren an^ero gebrad)t, um aüt)ier öffentlid) al§ in loco delicti

jur Sd)Iägerefution gejogen su loerben, monac^ fie inieber nac^ Tlain^ jur ^djarx^m-

arbeit gebrad)t lüerben. 5of)anne§ i^reibf)of unb ^o^anne§ JKueä lourben allein

äu aJiainj im ©efängnig bef)atten. ©eftern al§ ben 14ten Januar 77 rourbe ba§

fömtlic^e Q5ief) be§ 3ot)anne§ 9iuej, al§ 4 Orf)fen, Küf)e unb Scf)n)eine an ben

ÜJieiftbietenben oerfauft, fo foü e§ aud) mit bem ^a\x§, @rf)euer unb ^^rudjt barin

gehalten roerben.

S)en 16ten iganuar 77 Ijahen bie 13 93ürger, fo oon ber 9ieife üon Tlaxn^

anI)ero ganj entfräftet roaren, jeber eine %xa<i)t 12 ^arte ©cf)Iäge in bem polnifc^en

S8orf befommen.

S)ie 13 93ürger roaren: 3ot)anne§ 9iöbeIbron, ^eter Sficupfer, SfJicoIauS

«d)ü^Ier, 9Jttd)ael SD'taug, ^a§par ^Jonbermert^, Sorenj ^leinbopf, Sßerner ©immiotti,

So^anne§ g-reib^of, ©ber^arb i^ud)§, @eorg 3tbam S^arfdiaü, Sfonrab 33offenberger,

SoI)anne§ SBoffenberger, 9licoIau§ Sd)ultf)ei§.

S)en 17ten Januar ift feine ©c^Iägej:efution meiter oorgenommen lüorben,

fonbern 5 oon 13 lüurben t)eute um 10 U^r auf einen Sßagen gefegt, näm(id)

^eter ^J^eufiöfer, 9ttcoIau§ Sc^ü^Ier, 9nid)ael Tlau§, @bert)arb %n(i)§, Sot)anne§

iJreibt)of, unb rourben fofort loieber nad) SJ^ainj ^ur Sd)an5enarbeit gebrad)t unter

^uforenfommanbo. Sa§par ^öonbermertE) foüte aud) mit, inar aber Ia£)m unb blieb

für bteSmal f)ier, bie übrigen 7 mürben aud) roieber fd)on geftetn 2ibenb Io§gegeben

unb 5U ben ^t)rigen demittievt, bei ^eter 9^euf)ijfer unb Sorenj Eleinbopf mürbe

obfigniert unb bie gefunbene ^rieffd)aft mitgenommen.

2)en 13tcn ^^ebruar be§ :5o^anne§ y-reibt)of unb 3of)anne§ Diue^ S^eroeiber

mie aud) be§ ^e^teren 4 S?inber (bie jmei älteren maren fd)on abmefenb) cor öetrn

KommiffariuS öofiat öinben gefordert, mittag§ um 12 U^r fofort burd) ben 2Imt§s

roac^tmeifter unb ^-Bittet ha§ 2or t)inau§ bi§ auf bie t)efnfd)e ©ren^e, gegen fiird)=

I)atn gefüf)rt unb bc§ Sanbe§ oermiefen, brei oon biefen Slinbern maren no(^ ^d)uU

linber, ba§ jüngfte 53üblein baoon f)at fid) auf bie @rbe mätsenb gelegt unb fid^

gegen ba§ 3-oit9et)en geweigert, mußte bod^ mit. S^li-'^ SJtänner f^reibbof unb

Diuej finb }d)on einige SÖ3od)en Dorl)in au§ it)rer ©efangenfc^aft burd) ten ^erfer^

meifter ^u 9Jiain3 ju jroei 2;oren f)inau§gefüi)rt mit bem ^-l^ermelten, ba^ fie fönnten

t)tngcf)en, ivo fie motlten, nur nid)t in ba§ main5ifd)e ®ebiet. @i !)aben aber biefe

6f)cmänner roeber roie if)re 'iöeiber „Urp^ebe" abgcfdimoren, t)atten fid) fd)on x)or=

f)tn beibe Söeiber oon t)iev abfentiert unb burd) ii)re üffentlid)e 'iöerroeifung feine

grope 93efd^impfung 5U erleben, lourbe ii)nen aber, loeiß nid)t burd) rcen, ber be-

trüglic^e 2;roft gegeben, fie loären janod) nic^t oerioiefen unb fönnten alfo t)ierbleiben."

'2)ie Sanbe^Dertreifung ber beiben Familien trurbe nad) 9 ^afii^^n

tüieber oufgefioben, bie oeräu^erten ^D^obilien aber iDurben nirf)t

tüieber crfe^t, fonbern auf bie ^roje^often angerechnet, ©ie für bie

2(i)äbiqung im ftebeniäi)rigen Kriege con ber ^Jiegierung 5U ifflam au§=

geworfene ©elbfumme ift niemals an bie Bürger oon Slmöneburg aui*

gejault raorben. 21. pabft.
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^füxxtt (fiiMih fenkd, ^m C!Brf0rfdf0r l^tx

gakdgefdjtdjtf g^rmbndfö unD ^tt Itmgebung (t 1892).

(@c^Iu^.)

Snbem wir ba§u übercjcfien, bie Iiteranfd)e .^mtcrlaffenfc^aft be§

Pfarrers .^enfel näf)er §u befcf)retben, bemer!en rcir gunäd)fl, ba^

e§ ntcf)t mögltdt) ift, bie etn§elnen 3Irbeiten in ftreng d^ronotogifcfier

Sieibenfolge auf5u§äf)(en. ^äufig fet)It e§ überl)aupt an djtonologifd^en

*S)aten, unb quc^ ha, roo [oIrf)e fic^ auf bem 3:itelbtatt ftnben, geben fie et)er

ben 3eitpun!t beg 2tbfcf)(uffe§ al§ ben ber 2tu§arbeitung be§ 2Berfe§ an.

A. ^anbfd)riftlt(i)e§.

1) %a^ oben fdtion öfter gitterte unb üon un§ „^f arr rfironi!"

genannte SGBerf. ^enfel betitelt e§: „^ie Pfarrei 'S)ermbad^ cor,

in unb nad) i{)rer ©rünbung. 1861." ^oüos^anbf rf)rift, XII

unb 312 Seiten. ®ie eigentlid)e S^ronif reicht bi§ ©. 165. ©.169

bi§ 312 I)aben rcir B^fä^e, roeirfie firf) auf alle ^^itabfc^nitte ber ^erm-

bac^er unb ^eüaer @ef(f)irf)te begießen. '3)er größte 2;eil ber (5{)roni!

(©. 37—124) befaßt fic^ mit ber @efrf)ic^te be§ 2)ermbad)er ?^ran§i§-

!anerfIofler§ bz^xü. ber "»Pfarrei gur 3^^^ o.l§ ^ci6 ^tofter beftanb.

2tuf ©. 290—310 be^anbelt ^. au§füt)rlid) bie 1866iger ^rieg§*

ereigniffe um ^ermbac^ unb ta^ Sa§arett, metc^e§ im ^lofter untere

gebraut mürbe. 9Jland)e perfönlid)e 33eobad)lun9en unb ©riebniffe fteigern

nod) ba§ ^ntereffe, roeld^eS berlei ©d^ilberungen ot)ne^in ermedEen.

2) ©ammelbanb A. (4"): 5Rönd)e, Oionnen, ^röpfte §u

^ella. @§finb ©rraeiterungen gu bem 3(rtife( „ß^üa" (^att)oIif 1875. 1

©. 160—184), auf ben mir norf) gu fpreii)en fommen. 9J?anci)e ©teüen

finb aufgearbeitet, anbere nur jfijäiert.

3) ©ammelbanb B. .©fingen, aud) Slusarbeitungen über bie

©efc^ic^te be§ @aue§ 2;ullif elb unb anberer umtiegenber 9^f)öngaue, über

bie alten ©ermanen, über ®ermbacf); 3ßitung§au§f(f)nttte mit f)iftorifd£)en

Slngaben über jene älteren ^^it^" ^\^'

4) ©ammelbänbd^en C. 118 ©. in 4": 9)lateriaüen für eine

@efcf)icE)te be§ 9lmte§ ^ if d)b er g oon ben älteften 3^iten bi§ auf bie

©egenroart.

5) „©efammelte 91 Otiten über ßß^^a unb2)ermbac^ uon

Pfarrer ©buarb ^enfel. 1867." ®in Ouartbanb üon 385 ©eiten.

SSietet mieber eine @efd)i(i)te ber jmei genannten Drifc^aften, ber ^löfter

unb ber Umgegenb. ©. 332—335 fütjrt .^enfel au§füf)r(id) bie

SOßerfe an, au§ me(d)en er bie ^lotijen gefammelt \:)at. ©. 376—385

merben aufgefüllt oon einem *iperfonen= unb ©ad)regifter.
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^icr möge eine Stelle au§ biefem SSerJc (S)er Söefuc^ ^atfer {^ranj

Sofepf) I. in S)ermba(f)j folgen (S. 263—267): ^ad) ber 5Sötferfc^Ia(i)t bei

Setpäig tarn „^atfer ^ranj ^of^Pf) oon SReiningen unb Srf)moIfatben f)er am
30. Oftober unter ©locfengeläute unb bem atlgemeinen ^ubel be§ 5}oIfeg ^ier an

unb nat)m mit bem ©eneral St^mar^enberg fein 3Ibfteigquartier im Scf)toB. 2t(§

ber ^aifer in bie 9M[)e be§ ^Iofter§ gefommen mar, roo fic^ bie DJlönc^e (i^xan^i§i

faner) an ber Pforte aufgeftetit f)otten, braditen fie ©r. S[Tiajeftät ein breimotige§

Yivat bar, — «ganj grob", mie ber alte 3cf)äfer ^ier, ber e§ mitange^ört, bem

©d)reiber bie§ (§entelt er5ät)It f)at — er roill fagen: in ganj tiefem 58a6

'iHud) f)atten ^ur ißer^errlic^ung bie 9Jiönd)e über ber S^Iofterpforte be§ abenb§ ein

in Söriüantfeuer ftrat)Ienbe§ SranSparent angebradjt, in roelc^em ber Saifer al§

„Salvator Germaniae'' begrüßt lüurbe. ^n Sßien f)atte man ju jener Qdt ein

anberel transparent ju (S^ren be§ Staifer§ aufgeftetit. &§ f)atte in bemfelben haS

SSilb eine! ^ranjiSfanerl unb über biefem ba§ 2Bort „über" in bie 2Iugen ber

3ufcf)auer geleud)tet. '3)iefer 9iebu5 fotlte bie ©ebeutung ^aben: „Über S^ran^ i§

faner." (Ueber x^xanj^ ift feiner.) ©leid) nad) feiner 2{nfunft in ^ermbac^ ^atte

ber Saifer ben P. (Suarbian 3Ibepf)on§ 5^ o b e ( unb P. ^^aftor ©ott^arb S d) r e i n e r

5U fid) befof)Ien unb beibe feör gnöbig aufgenommen. %m g^efte Slüer^eitigen be^

fud)tc ber ^aifer ben ©otteibienft, ebenfo am barauffolgenben 2;age. 2(m 3:age

Sttlerfeelen f)atte ber Kaifer früf) um T Uf)r eine ^eilige SPieffe befteüt, iüe(d)e für

bie in ber Sc^Iad)t bei Öeip^ig gebliebenen Krieger gelefen raurbe. "Sjer ßaifer mit

feiner ganzen Suite roof)nte in größter S(nbad)t ber f)l. äJieffe bei. 9iac^ ber ^eil.

ilTieffe lüurbe ba§ ßinb eine§ ef)rfamen 3^ac^bar§ aus Xermbac^, be§ Sc^uf)mac^er§

?pf)iüpp SBeiber, in bie ^lofterfiri^e jur Saufe gebracht. Unter Slffiften^ bes -^aftor

Schreiner brachte 2Beiber ba§ Sinb nor Se. 9Jiajeftät, ben Satfer, mit ber unters

tänigften SSitte: ob öod)berfeIbe nid)t geftatten raotle, baß ^ur ©rinnerung an htn

Sag, ba§ ber ^aifer ^ermbad) mit feiner ©egenrcart beglüdt i)abt, has neu=

geborene ^inb ben ^tarnen ^^ran? in ber i)l. Saufe erhalten bürfte. ^ix ßaifer gab

^ie^u t)ö(^ft freunblid) bie ©riaubnis, fügte jebod) fjinju, ba^ er bei ben fd)it)eren

^i^id)ten, bie if)m auferlegt feien, ^^atenfteüe nic^t übernef)men fönne. 3üs ^ßate

ift ein Jüngling au§ ®ermbad) im Saufbuc^e eingefd)rieben. ))la<i) ber Sauf=

f)anblung beftieg ber Saifer, umgeben oon feiner ©arbe, cor ber Sirc^entüre bie

mit -t Sd)immeln befpannte ^elbfalefc^e, big ju roeld)er i^n bie ^mei obengenannten

3Tiön(^e begleiteten, unb oerließ Xermbac^ unter bem ^ii^'^Sen ber SSetoo^ner:

„8a ng lebe ber ^atf er!" ^)

3n)ö(f <ja{)re nad) ber ß^fammenftelluTig be^ Cuartbanbes faBte

^enfel. ben @nti"rf)(uB biefe ^anbfrf)nft {)erau§§ugeben. 2)er Xitel, ben er

fid^ für bie 2(u§gabe erfann, ift no^ erhalten. @r (autet fe!^r §utrcffenb,

roenn auc^, früherem 53raud)e entfpred^enb, etroas umftänbücf): „dhvonit
Don ^ermbad), §ugleic^ Diunbjd)au über bie Umgegenb unb

^) '3;en 33efuc^ be§ SaiferS g^ran^ 1. fd)ilbern aud) bie oon ben ^ermbac^cr

f^ranjisfanern oerfa^ten : Acta ab Initio Missionis Dermbacensis. 6anbfd)tift in

f^olio, je^t im fati). ^farrarc^io oon 2)ermbad). — f^ür bie ^eitroeilige Ueberlaffuug

biefer imb ber anberen auf '3}ermbac^ bezüglichen 31{tenftüde, fomie ber .\Sanb=

fd^riften be§ Pfarrer! öenfel fagen mir bem ber^eitigen fatb. 'Pfarrer oon ^erm=

bad), 6. SÖieganb, ^erjlic^en ^anf.
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audP) bie 2:crritorialf)errn Don '2)crmbad) oon 2Infang bt§

je^t, bie .^aifer, Könige, ©rafen, 2{ebte, ^er§öge unb
®ro^f)er5öge in cf)ronologi]rf)er 9^cit)enf olge sufammenge-
fleUt Don ©buarb ^enfel, Pfarrer in •2)erm6arf). 2ßür§ =

bürg 1878. Seo SßörCfc^e ^ud)= unb firrf)Iic^e ^unft^anbtung.

^rei§ . .
." 2IUel rcar alfo fc^on abgemarf)t mit 9Iu§naf)me be§ ^reifeS.

Sciber unterblieb bann bennocf) bie "Drudtegung, für n)eld)e mand^er

^enfel jum XanU t)erpflid)tet roorben wäre.

'2)od) unfer arbeitöfreubiger ^orfdier blieb ha nid^t flet)en. ^alb

f)atte er anbere ^läne aulgebad^t unb ging nun gteicf) in bemfelben ^a\)xe

1878 an beren 3{u§füf)rung. @r nat)m firf) cor, eine ttxva§' gefürjte

®t)ronif oon ^ermbad) unb Umgebung ju üeröffentlic^en, unb mad^te fic^

fofort an§ 3Berf. ^^n bem Sammetbanb Dift bieje Ueberarbeitung ber

®ermbad)er (£t)ronif ert)alten (brud)ftücfn)eije). ^n bie[er gefür§ten Raffung

finb Diele 3Serroei[ungen auf ben g^oliobanb unb ben Cuartbanö an^u^

treffen, ^olgenben 2:itel f)atte er fid) baju entroorfen: „QSeiträge jur

@efc^icf)te ber ©augrafen oon ^enneberg, ber Siebte oon
^ulba unb beren O^ac^folger, mit einem 9^ücfbli(i auf h^n

Drt ^ermbac^, bie et)emaligen ^(öfter im ©au ^ullifelb,

ferner auf bie 9^eformation im Sanbfapitel ©eifa unb bie

^rieg§attaque bei ®ermbarf), 3^^^«^ ""^ Ü^ofeborf im ^af)re

1866. 3n d)r onologif rf)er Drbnung §uf ammengeftellt oon
©buarb ^enfel, ''Pfarrer in "S^ermbad^. 1878. 3SerIag Seo

SÖBoerTfcfie ^urf)« unb fircf)Iirf)e ^unftf)anblung. ^^rei§ .
."

Qux SSeröffentlic^ung aber ift aud) biefe ©rfirift nirf)t gelangt.

6) Fasciculus E, entt)ält \)a§ ^rudt)ftüd£ einer ©efd)idt)te ber 9ie=

formation unb be^ ^att)oti§i§mu§ feit ber S^tef ormation in ber

Umgegenb oon '2)ermbarf) unb an biefem Orte felber. ^^olioformat; oon

©. 23 bil 90 reirf)enb.

7) ©ammelbanb: SHilitaria, bie ^rieg§ertigniffe bei 3al)re§

1866 betreffenb, foroie bie ©infegnung be§ SJiilitärfriebbofs §u S)ermbacf),

2Biefenlt)al unb Sto^borf ; mel)rere Briefe, bie @inmeil)ung ber Urieger»

benfmäler (1868) betreffenb.

8) Umfangreicfje Sammlung : Varia etMiscellanea, rormiegenb

au§ Leitungen unb 3pitungiau5[d)nitten mit I)iftorifrf)en ^'^otijen beftef)enb.

®ic /Äeimarifd)e 3«itung% ba^ ,@ifenad)er ^reisbtatt' unb bie ,3^ulbaer

3eitung' finb roeitaui am meifien üertreten.
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ß. ©ebrucfte wirbelten.

1) ©oroeit rcir feftfteüen fonnten, ift ha§ erfte, rva§ aui> öenfels

f^eber geörudft lüurbe, bie 9?ebe, irelcfie er 1868 bei ©inroeibung hts

®enfmal§ ber 2 ^a\^x^ juDor gefallenen Hrieger bei ^ermbacf) gef)a(ten

^at. eoroot)! ber ef)ema(ige proteft. ^^farrer oon ^ermbocf) (1868 (5u=

perintenbent gu 9leuflabt a. C), D^eu^ner, at§ aud) ber fatf)oI. ^^farrer

Don ^ermbarf), .^enfel felber, t)ielt eine 9^ebe bei biefer ^enfmalsfeier.

^ne roir einem 'öriefe 9ieu§ner§ (9leii[tabt a. C, 26. ^2(ugufl 1868) ent=

ne[)men, rourben bie Dieben beiber jufammengebrucft, in einer Sluflage

von 1000 ©remplaren. ^enfel unb Dieu^ner pflogen (nebenbei bemerft)

gegenfeitig aufrid)tige, „amt?brüber{icf)e" ^reunbic^aft. 3uperintenbent

Sieu^ner überjanbte bem @roBl)er3og ^arl ';}{Iejanber ein in einen ^^rac^t=

banb gebunbene? ©remplar ber Dieben in feinem unb ^^farrers ^enfel§

9^amen. ^er @roBf)ersog übermittelte beiben ein f)ulbDolie§ '^anffd^reiben

(gej. ^©ilf)e(m§tbal, 29. 3(ug. 1868) be§ ^nfialte«, er i}abt mit beroegter

Diüf)i"ung bie beiben Dieben gelefen, rcelrfje ^ugleicf) ein fid)tbare5 ^^i^^n

ber @inigfett beiber ^onfeffionen p '^zxmhad) feien. ^)

^m ^a^re 187» i fanbte <penfel, um bie Srgebniffe feiner iotaU

gefc^irf)tlic§en Stubien einem meiteren "jiublifum pgänglid) ^u marf)en, eine^i

^/Gonfpeft" ber üon ibm geplanten S5eri3ffentlicf)ungen, meiere jufammen

eine Dotiftänbige ©efdjic^te oon ^ermbac^ barfteüten, an bie Diebaftion

ber „i)iftorifc^ = poIitifd)en Q3tätter" ju llMnrf)en. ^er Diebafteur,

^of, (äbmunb ^oerg, antroortet .Öenfet in einem freunblic^en 3d)reiben,

batiert „©c^(o^ Jrausni^ ob Sanbsfiut ben 6. Stuguft 1870", ber jur

^Begutachtung eingefanbte (Sonfpeft ftelle eine für bie ,t)iftorifd)=po(itifc^en

33Iätter' all§u betaiüierte @ef(^icf)te oon ^etmbad) in 3Iu5fi(i)t. -) @r
(^r. ^oerg) rcäre inbel roiüeng, in befagte „53Iätter" einen 2trti!e( über

bie Dieformation unb bie barauffolgenbe ^^eriobe auf§unef)men.

2Iuf biefen 33orfd)Iag {)in fcf)rieb ^13farrer |)enfel ben 31rtifel „^ie
Dieformation im SImte ^ermbad) unb bas ^tofter bafelbfl."

®iefe 5Irbeit, meiere norab auf ben 2Iuf§eicf)nungen btr ^ermbac^er

f^ran§i§faner berut)t unb anont)m erf^ien, rourbe in ben ,f)iftorifct)^poIiti=

fdien Q3tättern" ('9J?ün^en 1873) ^anb LXXII ©. 680—929 unb 3. 929

h\§ 942 oeröffentlic^t. ^er sraeite (Sc^(uB') 'lixiiM f)at ben Untertitel:

„©uperiorat, ©uarbianat, ^lofter ju ^ermbarf)."

^) ^cr ^-ßrief be§ Superintenbenten Oieußner unb bie aibfc^rtft bev banfcnben
^Belobigung be§ ®roBt)er3og§ uon üöetmar beftnben fid) im 'Sermbad)er '!pfarrQrd)iD,

Fasciculus Militaria, 3lbteilung 5?riefe.

) ^iefe§ Scf)reiben oon 3. @b. Csoerg fanb fic^ in bem Steil be§ i^enfel'fd)cn
9lacf)(afie§, iüeld)er an feine ^Jennanbten, Familie g-erbinanb <5teinl)auer jU '5)ermj
bad), fom.
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3) ^m ^at)rgang 1878 berfclben ßßitfcfl^tft üe^ |)cnfel einen anberen

Slrtifet erfcremen, ben er überfc^rteb: „®te a^leformation im @au
2;ul(ifelb. 2t(§ 9^arf)trag ju bem 3tuffa^e: ^ie 9lef ormation
im 3(mte ^ermbacf)." ©. 759—765. 2(ucf) biefer Strtüel erfd)ien

o!^ne 9^amen§angabe be§ 2Serfaffer§, gerabe fo wie and) ber fotgenbe,

aber in ben ©eparatab§ügen, roelc^e ^enfel uon ben brei 2lrtifeln in ber

D^epofitur be§ ^^farrt)aufe§ t)interlegt f)at, t)at er eigen^änbig oermerft,

"ba^ er ber 3Ser[affer fei.

4) ^m „^atfjoli!" (9)lain§) 1875 I. ^anb f^ebruarf)eft) ©. 160—184

Deröffentüc^te .^enf'el eine 3itfammenfte[(ung feiner ©tubien über 3^^^^
unter bem 2:itel: „^ie S^ionnen §u S^^^^"f mit ben brei Untertiteln

:

I. ^a§ ^tofter su ßella (a. a. O. 160—165). II. ®ie ^enebiftiner^

mnnen ju 3eaa. (S. 165—178.) III. ®ie ^:pröbfte gu 3eüa (©. 178

bi§ 184). tiefer SIrtifel, in rcelrfiem auf £luellennacf)n)eife unb fritifd)e (Bv-

rcägungen nic^t fonberlic^ üiel @en)icf)t gelegt roirb, bietet in feiner 2(n(age

unb 2(rt ein giemtid) 5utreffenbe§ ©piegetbilb ber 2(rbeit§metf)obe ^en!el§.

®er 3(bbru(i' im Mat^oüt ift jeborf) burcf) oiele ^rudfe^Ier oerunftattet.

5) Pfarrer öenfel f)at ficf) au(^ an einem zeitgemäßen ap otogetifcf)en

Unternet)men beteiligt. @r nerfaßte ba§ 2. ^eft be§ 3af)rgang§ 1875

ber fog. „©oefter 33rofd)üren": „^ie (5cf)öpfung ber ^^elt unb be§

9Jienf(i)en". ©regefe unb naturroiffenfd)aftlid)e, oorab geologifd^e (Erörte-

rungen finb ineinanber oerrcoben mit ^leiß unb Umfirf)t. ^^farrer .^enfel

war überzeugter ^tnbänger ber fog. ^onforban§=2::f)eürie.

9lu§ bem oben ©. 43 2tnm. 2 erroälinten Q3riefe .^enfel^ an ha§

flatiflif(i)e Bureau in :^ena (oom 10. September 1877) ^) gef)t fieroor, baß

er, ber beinaf)e (Siebzigjährige, fic^ bamal§ no(i) mit rceiteren "'^ublifationS*

planen trug, bie aber nid^t §ur 3lu§füf)rung gelangt finb.

2tm 28. 3luguft 1783 mar e§ ^enfel oergönnt, ba§ 50jäf)rige ^riefler^

Jubiläum im Greife feiner ^^farrfinber unb feiner ^onfratre§ ju begeben.

SRacE) fünfzigjä[)tiger Slmt^tätigfeit al§ Pfarrer non ®ermbacf) fiarb er

am 20. ;Suni 1892, al§ ^nfjaber be§ @roßf)erzogIicf) ©äc^fifd)en ^au§*

orben§ ber 3ßad)famfeit ober nom meinen j^alfen I. "^bt, angefef)en bei

^orf) unb Dliebrig, oorab bei ben ^'att)oIifen, aber aucf) bei ben "-^^roteflanten

'3)ermbad)§, aud) f)od)gefc^ä^t oom bamat§ regierenben ©roB^erjog 5larl

2((eyanber oon ©ad)fen=2ßeimar. p. ntidfod Bi^I, 0. F. M.

^j „^d) bin SCBiüen§, f)ei^t e§ bort, \va§ id) über 2)ermbac^ gefd)rieben Ijahi,

5U errocttern, bcjüglirf) einiges über bai früf)ere 9Imt g^ifd^berg, über ben ®au
2;uüifetb ufit). in 2)rucf ju geben, ^ierju fehlen mir einige '3)aten ..."
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Kleinere IHttteilungen*

Konfirntotion öe$ ^ulöaer Kapituloren ^reil|crrn d. piittersöorff

OlS Probjt bis KlOjtcrs 3cU. ^sm ^af)re 1761 erf)ie(t ha§ ^ur ^Ibtei

fyulba gef)örenbe ^lofter 3^^ einen neuen ^^ropft in ber ^^erfon be§

*^omfapituIar§ ^rbr. n. '^littersborff, ber bie fanonifrf)e Konfirmation auf

biefe ^^.^ropftei beim Q3ifd)of oon ^-föürjburg ju erf)olen batte. '3)ie Kon=

firmation gefrf)ab am 30. Quü 1761 in ber für[tbifc^öflid)en S^efibenj ^u

SGßür^burg burc^ ben bamal§ regierenben ^ürftbifc^of 2Ibam ^riebrid)

©rafen v. @ein§beim. )yrbr. o. ^^(ittersborff erfcf)ien §u biefem

•Ufte nicf)t felbft, fonbern frf)icfte einen ÜJ^anbatar, einen anberen @eifl(icf)en,

beffen ^iamen in bem mir oorliegenben 31ftenftüde leiber nicf)t genannt

ift. d^ mar ein ©eifllic^er D^at au§ ^ulba. Ueber bie ^^i^^^onie

beö Konfirmationsaftes fertigte einer ber fürftbifrf)öf(id)en .6of=

fapläne, :3afob ©firiftopf) ^au§, ^oftor ber f)I. (Srf)rift unb ^ofmeifler

im Seminar ber ©belfnaben, eine 2Irt ^rotofoü au§, in roelcf)em bie be=

teiligten "-^erfonen, roenigftens nac^ if)rer amtlicfien Stellung, einzeln genannt

finb. ^agfelbe befinbet ficf) in einem Slftenfonoolut ber ef)ema(igen ^of*

pfarrei in ber Stabtpfarrei ©t. ^^eter §u ^^ür^burg. 'S^er '^^ropft

roirb barin „3^^r. oon ^^fittersberg" genannt, raa§ nid)t richtig §u fein

fc^eint, ba e§ entroeber ein ^err d. 'T3(itter§borf ober ein .^err oon

^^lettenberg mar. ^) 2^er ^poffaplan berid)tet nun alfo:

„6onfirmatton be§ §m. ^jJrobften ju Q^U. f^reg^errn oon ^Ittter§berg

®onnersiag ben 30. Qult 1761.

•) Ütu§ unferem 55er5etd)ni§ ber abeltgen Sapitulare bei Sttft§ f^ulba fogl.

,5ulb. ®efc^.=35t.' 1904. S. 8-5 unter 3h. 60- ift ^u erfe£)en, baß am 17. STiai 1761
iiSoIfgang oon ^Htter§borf (aus Sreu^narf)) ^|?ropft ^u S^'^<^ rourbe. '2)a^

für jeben ^ropft oon 3eüa burd) einen ber Diäte be§atbte§ bie Konfirmation oom
5ßifc|of Don Söür^burg ein|U^oten fei, fd)reiben fc^on bie ^lefrete be§ Kölner 5Jiuntiu§

©arafa com 31. ^uU 162 < (n. 28) cor. 5}gl. ®. JHid)ter, Statuta m. Eccl. Fuld.
(^ulba 1904) S. 46. ßtne näf)ere 'Vereinbarung über biefe 2tnge[egenf)eit erfolgte

burd) einen SSertrag jroifdjen g-ulDo unb 2Öür,5buvg uom 3ai)re 1683 (^anbfd)rift(.

^opie in ber 33ibIiott)ef be§ '^riefterfeminari ^u t^utba), in roelcf)em e§ u. a. ^eipt:

.Cum circa Praeposituram in Zella sitam prope Fisberg ratione confirmationis ac
visitationis Praepositi Fuldensis ibidem existentis certas quasdam differentias ac
contensiones emersisse compertum fuerit, placuit eas sequentem in modum com-
ponere et abolere. Videlicet: quod ipsa quidem hactenus consueta confirmatio
Praepositi ab Ecclesia Fuldensi pro tempore praesentandi ac nominandi intra ter-

minum iuris et per Literas Praesentationis rite conceptas ab Ecclesia Herbipolensi
ejusdemque Episcopo pro tempore existente petenda sit per Abbatem et. Principem
Fuldensem pariter pro tempore existentem : fidei tarnen professio non nisi per Con-
filiarium ecclesiasticam Fuldensem sufficienti mandato instructum coram Episcopo
emittenda et iuramentum ad tramitem processus canonici in Neopraesentati ani-

mam praestandum ac proinde eidem Praeposito nuda et sola episcopalis confir-

matio impertienda sit suxta formam invariabilem sequentis tenoris " 6§
folgt ber 2ßortIaut ber KonfirmationSurfunbe unb bei oom 3TJanbatar ju
teiftenben Gibes. 0^""^ Ö- 9i e b.)
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SBegen biefen actum @rfrf)ienen um ^alb 1 Ut)r bei) §of: §err ^offanjler,

^r. getftlid^cr 3ftegierung§ @ecretariu§, ein gei[tlidf)er unb ein n)eltlid)er 58ifariat§=

tati) unb §r. 3^i§cati§ ber ®ei[tlicf)en 9iegierung.

§r. §of 6eremonioriu§ SBenjel loar ad manus Celsissimi in roetfen (S;f)orrocf,

bie §errn S3ifartat§rätf)e in i^rer täglid)en S?teibung. 2)er actus gefrf)a{)e in bem
Slubienjäimmer coram throno : Celissimus fa^en in S^i^eirt rotfifammeten 2Irmb=

Ief)nfeffel auf einem ert)öl)ten, mit einem roten 2:eppi(i) überbedften g'u^tritt, mit

roei^ 9iod)et angetan unb mit einem roten iöiret bebedft.

®a §r. 5!Jianbatariu§ eingetrettcn, f)aben ®elftffimu§ ^f)r SSiret ein toenig

abgenommen, §r. ®ei[tlid)er 9iegierung§fefretariu§ aber bie Stnrebe in Iateini[rf)er

©V'i^ad)e angefangen, in melc^er er bin j^ulbifd^en §rn. ®eiftlid)en 9tat^ ad con-

firmationem impetrandam präfentirte.

§r. §oftonäler tt)ate tjierauf in Iateinifd)er ©pradf)e bie ©egenantmort.

©obalb fold^e geenbigt mar, legte §ofceremoniariu§ SBenjel Celsissimo eine stolam

an, unter n)elct)er Q^xt auä) ber §err 3Jlanbatariu§ bie t)om ^oflaplan ^at)Ie§ bei)=

gegebene stolam angelegt i)at.

hierauf fngete §r. 9JJanbatariu§ coram Celsissimo auf ben ^u^tritt nicber,

lafe au§ einem oom §rn. 2)r. SOBenjel fürgegebenen 95uc^ bie Professionem fidei,

l^ernad) ha§ juramentum in animam Principalis sui ab mit 2luflegung feiner 3

Ringern manus dexterae auf ba§ ©oangelü SSurf).

Celsissimus ftunben auf, na'^men ba§ com §errn ®r. SSenjel beggelangte

S3iret, festen e§ bem §rn. S[Ranbatario auf ben ^opf unb ert^^eilten if)m bie ©on=

firmation nacf) bem geioo^nlic^en ®ebraud).

§r. 9Jianbatariu§ tft i)^xnaä) aufgeftanben, I)at feine stolam abgelegt, unb

Celsissimo in lateinifd^er @prod)e feine ^anffagung gema(i)t, itjomit biefer actus

befd)loffen roorben."

®er in bem Slftenftüde gettannte ^ofceremoniariuS voax ber ^of=

Pfarrer ^oI)ann SOlicfiael 5tnton Sßen^el, ^oftor beiber ^lec^te unb

baccalaiirens ber t)t. ©(f)rift unb jugleid) ^apitular im 9^eumünfler[lift §u

Söür^burg. ^offaplan ^af)Ie§ mar 3lifolau§ ^Qna^ ^al)k§, ®oftor

beiber ?iit6)k unb bamal§ nod) canonicus domicellaris be§ genannten

9^eumünfterftifte§. ©eiftlic^er 9^egierungsfe!retär mar Oot)ann ^ofepb

®f)riftopf) Q3racf, Sicentiat beiber dltdjte. ftoffanjler mar ^obann

^f)ilipp ®t)riftopf) Dleibelt, unb al§ ^i§fal ber ©eifilid^en 9?egierung

fungierte bamat§ Tltid)iov ^'^tjitipp 9^otbmunb, ber t)I. ©c^rift ^olEtor

unb ©eiftlid^er 9iat in ^^ür§burg unb ©ttmangen. 2)ie 9^amen ber beiben

SSüariatlräte maren nid)t fefljuftellen.

©Melb bei äßürsburg. 5r. Mrmljeim, ^fr.

lieber 6en Bau öer ledigen StaMpfarrfirdje in ^uI6a frf)reibt ber

in biefen blättern roieberbolt genannte ^^ürftl. (^ulbaif(f)e"@ebeimrat Uavl

53enebift 2ßeHe^) in feiner ^amiIien=(£f)roni! mie folgt:

^ergl. ,^utb. ®efrf)id)l§bl.' 1905 ©. 24. ©in üon ^errn Dberbürger^
meifter 'Sr. Stntoni am 28. S^looember 1900 im 3^ulbaer ®efd^icf)t§öerein gef)n(tener

58 ortrag über bie ©rbauung ber je^igen ©tabtpfarrfird^e ift Iciber nidt)t im S)rucfe

erfd^ienen.
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„ . . . . S^x 3Iufbauung einer neuen ^farrtird^e rourben in biefem 1770er

^af)xe oerfc^iebene Ueberlegungen genommen; unb ha enblic^ ber Sd^tu^ bat)in

feftgefe^t blieb, ta^ bie alte Sirene — it)eIc^enod)Ianget)ätteftei)en Eönnen,

fall§ man mit nötigen ^Reparaturen ju §itfe gegangen roäre —
übgebauet, flatt if)rer fof)in eine neue unb präditigere aufgerid^tet roerben fotlte, bie

5tirdE)en=^apitaIien unb =(Sinfünfte aber foId)e§ s" beroerffteüigen offenbare Un=

möglic^fcit barlegten, fo rourbe oerorbnet, ba^, um ®elb ^ierju einge^enb ju

madf)en, fämtlidtje '-öürgerfd^aft bie i^nen jutömmlid^en i^raulofe fec^§ ^af)re

lang baf)in ju oerroenben, nid)t loeniger auf jebeS ©ebräu ^ier über ha§ geiuö^n=

lic^e nocf) einen Dieic^St^aler roeiter ju be5a{)len, bie ^anbelsleute auf jeben 3entner

einfommenbe 2Baare 10 S?r. abzugeben, bie ^ubenfd)aft jäf)rUd) 15U fl. begjufdjie^en,

be§gleid)en bie 9'tiefiger unb anbere oermögenbe Stapelten einen 5lopitaIien=93egfd^u^

5U leiften unb enblidf) bie 9Jie^ger oon jebem ^funb ^Ieif(^ einen Pfennig met)r,

al§ bie 5aj;e befage, ju ergeben unb betijuliefern f)ätten. ^en 10. 2{uguft fing

man an, t>a§ ^""ß^e ber Kirche, 2tltäre, ^anjel, Orgel unb 93änfe au§5uräumen,

unb nacf)f)cr bie aJiauem einjureipen. ®er Sturm allein blieb fielen, in ber

3lbfic^t, einen ^roeiten, ber biefem in ©eftalt gleiche, neu baju aufzubauen. Unb

biefer alte fte^engebliebene 3;urm ift Urfac^e, ta^ bie Stöpfengaffe geroiffermaßen

Don ber oc^mieb§gaffen abgefd)nitten, bie Strecfe unb 3ufammenf)ang biefer begben

©äffen jerftümmelt, fol)in bie Slulfic^t oon einer in bie anbere unterbrochen murbc.

3m f^rül)jat)r 1771 mupte ta§ atlerf(^lec^tefte S^orn mit 17 fl. angefauft,

ben Untertt)anen aber um loeit geringeren ^rci§, loeil fie e§ niö^t ^aijUn fonnten,

abgegeben raerben Slrme Saglö^ner audt) mel)rere öanbroerfsleute Ratten

teinen SJerbienft, ba jebermann ba§ feinige größten Xi)z\l§ an ben 33rotfauf unb

S^at)rung oerroenben mußte, auc^ ju beforgen ftanb, ob ni(^t etroa biefe junger;

unb XeuerungSjeiten nodl) mel^rere ^a^re anbauem roürben. Slötig mar alfo, tzn

bereits in 58orfd)lag gefommenen, unb jum Stljeil fc^on oeranftalteten neuen ^farr=

fir(^en;33au mit @mft anjugefien, um biefen not^leibenben 2lrbeit§leuten 9^at)rung§=

mittel 5U üerfet) äffen. 2)ie im oorigen 3af)re niebergeriffenen Sird^enmauern ftellten

bal)ero eine ajienge §anbroerflleute unb 2;aglöl)ner in biefem f^rü^)al)r fc^on ^iemlid^

cm§ bem ®runb neu in bie Aoö^e. 2;en 9iiß biefer ^irc^e l)atte ein 3efuitcn=58ruber

gefertigt; ta^ SBauraefen aber birigierte bal)iefiger Stabtbaumeifter Springer. ®ie

cl)emalige alte ^irc^e mar etroag Jleiner, l)atte nur einen ©locfenturm, ber feiner

g-eftigfeit lüegen auc^ ftel)en geblieben." ö. Sdj.

Qans DaK|opf, 6er ^nföljrer oufrüljrenfc^cr ^ulöacr im Boucrn=

Iriege (uergl 2(ntont, ^ulba im Q3auernfnegc, ,5ulb. @efd)irf)t6bf.' 1902.

©. 40 f.), roar, lüie au§ ber 2(b)(i)rift einer Urfunbe aul bem ^a^re 1511

im ?^ulbaer ^Jopialbud) Q3b. XIV. ©. S15 ^erüorgef)t, ber erfte nf)r =

mac{)er in ^ulba unb, ba ^^bt ^obann i^n gern an bie ©tabt feffeln

lüoUte, mit für bie bamalige 3cit uu^ergeroüf)n(id)en ^rei{)friten unb
^rioilegien bebarf)t morben. 9hcf)t adein, bafa er uollftänbige Q3ebe=

unb ©teuerfreibeit geno^, feine ^eeregfolge §u leiften brau(f)te, uon bet

ben ^anbmerfern obliegenben ©tablmadje, bie in g^riebengjeiten in ber

iBefe^ung ber Sore unb bem närf)tlic^em 9^unbgang beftanb, gänjlic^ be=

freit mar, fein ^arft= unb Stanbgelb be^ablen mu^te (93erpflid)tungen,
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b.ie fonft aütn |)anbiüerfcrn oblagen), fonbern er fonnte aud) fein ^anb=

lüerf ungel)inbert treiben, oI)ne ha^ er gejroungen rcar — ein für bie

®efd)id)tebe§ ^^anbwerfg gur bamaligen ßeit anwerft feltene§ 3]orfommni§ —
fidE) einer ßunft, für bie in biefem %ali bie ©d)miebe§unft in 33etradE)t

gefommen roäre, ha in anberen ©täbten g. ^. 2lf(i)affenburg bie Uf)r'

ma(f)rer biefer angef)örten, anfd^lie^en gu muffen. 5lucf) foüte it)m geftattet

fein — roieber eine in ber @efrf)id)te be§ .^anbroerfg faum oorfommenbe

®rfrf)einung — , einen Saben mit ©ifenmaren auf§utun, um „barinn unb

uff in feuffen, unb ju üerfeuffen alleS, ma§ oonn ^fenroerg! ift jur not=

burfft ber ©tat unnb bem tanbe bienenbe nu^ unnb gut fein mag unb nid^t

fc^ebltd)." Om übrigen foüte er ben künftigen ^anbmerfern oöÜig g(eirf)=

gefteüt fein unb auct) mie fie fein Ster brauen bürfen gegen 3at)Iung ber

babei gebräurf)ti(f)en Slbgabe. 2lüe biefe ^rioilegien foüte er anhängig

3af)rc lang genießen unter ber 93orau§fe^ung, „ba^ er fid^ in feinem

t)anbmerg unb f)anbeln ufrid)tig unb in aüem anbern gen un§ unb ge=

meiner ©tat unnbert^enig unb f)orfambIid)" galten mürbe. S^atürlirf) ert)ob

fid) über biefe Q3eöor§ugung eine§ au§ ber 3^rembe hergezogenen unter

Den eingefeffenen ^anbmerfern ein ©türm ber ©ntrüftuug unb mit einer

gemiffen ©d)abenfreube bemerft ein unter ben Q3egnabigung§brief oon

anberer ^anb in fpäterer 3cit gemarf)ter 3ufa^' »®iefer obgefd)rt)bener

urmecE)er t)at fid) §u oergeltunge unnb beffer r>ergteid)unge oer^elter ©uttabt

raiber got, et)r unb 9^ed^t boc^ unber bem @üangelifd)en fc^ein untter=

ftanben, faft aüe be§ ©tifft§ %ülha burger unnb bauer auffrurifd) ge*

mad)t, be§ ^r f)auptmann gemeft, borumb ^m ber lanbtgram oon .Reffen

auf fampStag nac^ ^ubilate anno bomini 1525 ^u S^ulba auffm binftag§*

mardte [ber ^la^, mo jet^t ha§ ^enfmal be§ t)l. 35onifatiu§ ftet)t] neben

anbern oerfürern be§ t)oId§ mit bem fdjroert i)ai rid^ten laffen."

Dr. tDcrbrunn (2tfrf)affenburg).

auf bie fuldact 6e$CbiCl)t$b1ätter nimmt bie fjulbaer aictienbtucf erei juw

?ßtcife t)on SPß. 2.— pro ^ai)x entgegen.

2)rucl unb SSetlag ber gulbaer Slctienbruderet.
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^f n bcr ,3ettfd)rift für üaterlänbijcf)e @e[c^ic&te unb 2(lter=

tum§funbe', f)erau§gegeben oon bem 3Serein für ®efrf)i(^te

unb 2(aertum§!unbe SßeftfalenS, m. 63, 2. 2{bteilung,

9}|ünfter 1905, rotrb in einem „3Serfurf)e einer eti}mo(oßtfc^en

@r!(ärung einiger Ortsnamen" üon Gramer (Sippftabt)

ber yiamt unfere§ 9lad)barborfe§ ^ora§ oon bem fe(tifrf)en 2Borte horas

(aras) = 2öo^nf)au§ t)ergeleitet. (35gl ,^ulb. @efc^.=53r.', ©. 64 biefe§

3at)rgang§.)

5(n firf) fte^t nic^t§ im 2ßege, einen Ortsnamen unferer @egenb auf

fcltifd)en Urfprung 5urüd§ufü{)ren ; benn bie Gelten, roelc^e uranfänglict)

an ber 3)lünbung ber "Sonau roo^nten, jogen in Dorf)iftorifd)er Seit an ben

Ufern biefe§ Strome^ f)inauf in ba§ Gebiet, ba§ com ^arje, ben 3:büringer

bergen, bem f^irf)lelgebirge foroie oon ®onau unb 9?f)ein umgrenjt roirb,

unb (jotten f)ier if)re ©i^e bi§ §um britten 3al)rf)unbert o. ®t)r.^) Um
biefe ^ixt erft mürben fie oon ben ©ermanen barau§ oertrieben. 2öie

nun bie )Rarmn, raeldje fie ber '2)onau, bem 9^f)ein, bem Saunu^ gegeben

f)aben, bi§ auf ben t)eutigen ^ag geblieben finb, fo bürften auc^ norf)

oiele anbere unferer 53erg* unb ?^Iu^namen feltifc^en Urfprung§ fein. '5)en

Germanen, meldje bie Letten au§ it)ren ©i^en oertrieben, mürben bie

fe(tifrf)en ^Jiamen oon ben teilroeife im ^anbe al§ ©flaoen jurüctbleibenben

') «gl. ©eb^arbt, ^eutfd)e ®efci)icf)te I, 18; Slrnolb, ©iebelungcn unb
SBanbermigen beutf(f)et ©tamme, S. 7; Öange bei ^efeler, ^eff. Canbe§= unb 58on§=

funbe, I, 260 ff.
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^'elten übermittelt unb von tf)nen bann, it)rem fiautfi)[tem gemä^, um=

geformt unb munbgered)t gemad)t be^ro. bur^ ^tn^ängung einer 3(rt

Ueberfe^ung errceitert.^)

®ie Gelten roaren ein -ü^lomabenoolf, ha§ menig Stcferbau trieb;

ba^er erflärt e§ fid), \>a^ un§ fet)r raenig 9^amen beit)oI)nter Drte au§

Mtifrf)er 3«it ert)alten finb (ugl. 2lrnoIb a. a. D., ©• 51 ff.), ©c^on

be§f)alb märe e§ f)örf)fl auffällig, ba^ eine fleine ^^Heberlaffung, Don beren

5ßorf)anbenfein un§ bie älteften Urtunben, auc^ bie Vita Sturmii oon ®igil,

nic^tg berichten, i{)ren 9^amen uon bem !eltifcl)en Söorte horas (3ßot)nl)au§)

ert)alten ^ahtn foUte. 3ßa§ aber biefe @ti)mologie n)iffenfcl)aftlid) gan^

unf)altbar ma&it, ift, ba^ ba§ ®orf im 2lltt)ocl)beutfcl)en gar nicl)t ^ora§,

fonbern (villa) hör aha ober hora l)ei^t.

2iBenn man ben 9kmen be§ ®orfe§ burc^au^ au§ bem ^eltifcf)en

ableiten will, fo Eönnte man allenfalls an eine Slbleitung uon caor, cor, hör

(= ^ad)) mit angehängtem erflärenben aha benten (ogl. bie @ti)mologie uon

Ohra bei ^rau^e, ^^ie feltifcl)e Urbeüölferung ®eutfrf)lanb§', Seip^ig 1904,

©. 58). S^reilid^ roirb ber Uebergang üon k ju h uon ^rau^e nid)t

roeiter begrünbet be^ra. burc^ '^eifpiele geftü^t. Um über biefe ©d^mierig^

feit !^intt)eg§ufommen, lönnte man bie SSermutung aufftellen: Coraha fei

5U Horaha in 2lnlet)nung an abb. horo, gen. horwes (= (Scf)lamm, ©umpf)

umgebeutfd^t raorben. ©olc^e j^älle finb nid^t feiten. 2ltlein, raie 3lrnolb

(a. a. O., ©. 5 ) fe^r rid^tig fagt, „überall, lüo bie UmbeutfdE)ung eine

üollftänbige ift, mürbe e§ t)ergeblid)e 9JZüt)e fein, nad) einem §u ©runbe

liegenben feltif(f)en SKorte ^u fud)en, fobalb ha^ beutfcl)e einen guten

©inn gibt. "S^enn in aü biefen ^^ällen würbe ben S'iamen nic^t mebr ber

frembe, fonbern ber beutfd)e ©inn beigelegt, unb bei ber ®rl'lärung be§

legieren f)aben lüir oorläufig ftelieu ^u bleiben."

Db nun aber Horaha ein umgebeutfc^ter feltifc^er ^f^ame ober, rcaS id)

für groeifelloS t)alte, eine urfprünglicf) beutfcl)e 33eäeicf)nung ift — in jebem

3^alle ift ber ^Jkme be§ Orte§ Horaha t)on bem 9^amen be§ gleicE)namigen

^ad)e§ t)ergeleitet, raie benn überhaupt bie ?^lu^namen bie 33eranlaffung

p ber Benennung ber Drtfd^aften gegeben t)aben, unb nidf)t umge!el)rt.'-)

^) Qnx (Srläuterung be§ (Sefagten btene foIgenbeS SBeifpiel: 3)cr in ber

®ren5bcfd)retbung be§ S?ird)[piet§ üon SRargreten^^oun genannte S3erg Kuffihouc

(©(^ammt, Buch, vet., p. 359) ift m feinem erften 93eftanbteilc ein Mtifd^eä SBort,

ba§ 5öerg bebeutet (feit. : keap, keip, keif, kauf, nrtfc^: khubo; baSfebe Söort finben

luiv in ben Slamen bft 93erge ®eba unb Sti)ff—I)äufer, ahd. Kuffiso, Kuffese); bie

jweite ©ilbe be§ SSovteS ober, houc, ift ein gevm. Söort, bai gleic^faÜS ^erg,

Öügel l)ei^t.

2) SSgl. aud) ajilmar, ,3eitfc^r. f. I)e|f. ®efd).' ufn?., I, 261.
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2)en Flamen unfcre§ 9^ac^barorte§ finbe id) jum erftenmale in ben

Kon ^confe f)erau§gcgcbenert „Traditiones et antiquitates Fuldenses", p. 59

eriüä^nt (De praepositura quae est in Biscovesberc ^) et de bonis ad

eundem locum pertinentibus) : . . . iuxta ipsum montem villa Hör aha
€t ea, quae ad eam pertinent, Nuseze -) etc. (Cod. Eberhardi, saec. XII.)

2{ul Hör aha rcurbe ^ora, raie 33or[a au§ 33or[af)a, @lma au§

©tmaba, @eifa au§ ®eifaf)a, i^offa au§ OöScif)a 2C., unt) fo {)ei§t ber Ort

nod) 500 ^at)re fpäter, in ber erften .^älfte bc§ 17. ^af)rl)unber§. 'S)ie5

€rfel)en rair au§ einer ^ulbifd)en (£f)ronif au§ jener ßeit üon ©angotf
v^artung, f)erau§gegeben Don ©egenbaur, ?^ulb. @i)mn.'*'!progr. 1863,

raorin fid) ber ^larm ^oia (^orra) fecf)§mal finbet: ©. 8, 3- 27; ©. 24,

3- 6 (®ie 9ieutter t)aben bie 9kd)t if)r Quartier su ^orra unb ju 9^üf[ig

genofimen); ©. 24, le^te ßeile; @. 32, 3.^9 d. u.; ©. 42, Q. 9 finbet ficf)

bie ^orm .^oratt) ^); enblirf) ©. 4, 3- 15 ba§ 2tbjeftinum : „®a§ 3öaffer

ift (bei einer Ueberfc^roemmung i. ^. 1614) in ben ^ o r ren 3ßeg geftoffen."

SIuc^ f)eute f)ei^t ber Ort im SJlunbe be§ 9Solfe§ mrf)t ^ora§, fonbern

^un-e, tia^ au§ ^ora entftanben ift; im 3^ulbaer '2)ialefte ge^t be=

fanntlid^ ber 33ofal o (in betonter ©i(be) cor r in m über, nergt. ru^r

(^ot)r), bu^r (3ror), mu^r (9Jlof)r) ufm.

^en Flamen ^oral finbe id) §um erftenmale bei ©(i)annat. Buch.

vet., Lipsiae 1724, p. 358 s. Horaha, ermäl^nt: „ qui ab Horis

canonicis, quas ibidem S. Bonifacius frequentius recitasse fertur, nomen

primitus loco inditum vokmt, id pie credant!" 3(m 9lanbe ift bie 9lamens=

form .^ora§ au^brüdlic^ angemertt.

2ßie ift nun bie unorganifdje Einfügung eine§ s an ^ora ju er»

üären? — @§ bieten firf) sroei SJlöglic^feiten bar: ©ntmeber ift burd^

bie 9Jlenge ber e(Iiptifd)en Ortsnamen im ^ulbifdfjen (53öc!e(§, 53e§ge§,

5JtaIfe§, kimmel§, 9ftobge§, ©icfel^, ©töc!el§, 2ßiffel§, 2BoIfert§; ®irfo5,

1) b. i. ber ^rauenberg bei ^u(ba.

^) ahd. Niuwi-säzi (9leuc ©tebelung), mhd. S^iuiücfaeje, Sliufaeje, Slüfcje; in

@ong. §artung§ ©t)ronif: 9^ü[ftg unb S^ifftg; iel3t S^iefig. — 2luf btefelbc ®runb;

form gel)en jurücf bie Ortsnamen 9leu[e§, 9laufei unb 9laufi§.

ä) 2öie ntir ber .^»erauSgeber ber ,®e[d)icf)t§blätter' mitteilt, begegnet aud) in

ben Urfunben be§ 18. ^at)rt)unbert§ nod) biefe ^orm be§ Ort§namen§ (§orau),

ebenfo auf ben ft'arten be§ öo<i)ftift§ i^ulba von ^. 58. ^omann in Slürnberg unb

%. ®. Sotter in 3lug§burg au§ ber erften |)älfte be§ 1^^. Sal)r{)unbert§, lüäfirenb

auf ber „^etrogrop^ifdf)en ^arte" be§ i^oc^)tift§ uon '^oigt (1782) t)k f^orm „^oraS"

fid) finbet. — S)a taS 9Bort aha (fontra()iert : i) früb unuerftänblic^ unirbe, fo erfet^tc

man e§ feit beut 13. ^al)rt)unbert (ogl. 3lrnoIb, a. a. O., S. lt»7) bäufig burd) t)a§

»iel befanntere unb geläufigere an : ©djmatnau (Smalano^a), Söeibenau Oiöibenai)a),

©teinau (©teinaba) zc.
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.^euIo§, 3JiemIo§ 2c.) ^) eine falfc^e Slnalogiebilbung auf s entflanben —
ober ha§ fuffu'ß s ift auf gelei)rten Urfprung jurücfpfüf)ren.

2)ie erfte ©rflärung^ireife f)at oieüeic^t um beSroillen roeniger 2Ba()rs=

f(f)emlicf)feit für ficf), raeil s in biefem ^atle n)ot)( in bie üo(f§tüm(icE)e

©prad)e eingebrungen roäre, roie e§ bei ben auf biefe 3öeife oeränberten

9^Jamen ber bei ^er^felb gelegenen Orte 53ingarte§ (ahd. * ßinigarto)

unb Halfobeg (ahd. * Calcovan) ber %a\i ift. Unb besfjalb bürfte man:

t)ielleid)t nirf)t fef)[ge{)en, wenn man bie neue, fprad)gefd^irf)tlid) unrichtige

gorm be§ 'Jlamen§ auf Üiec^nung eine§ (Seiftlid^en be§ 17./18. 3af)r=

f)unbert§ fe^t, ber über bie ^erfunft unb ^ebeutung be§ Drt§namen§ ^ora

9]ac^fotfrf)ungen anfteüte. hierbei mag er auf ben ©ebanfen gefommen

fein, ha% ber f)I. Q3onifatiu^, ber ja gur ^^it ber @rünbung De§ ^(öfters

j5^ulba Dorübergef)enb auf bem ^yrauenberge in einem QdU roof)nte, mit*

unter narf) bem am ^u^e bes ^erge§ entfpringenben OuetI, bem je^igem

Q3onifatiu5=^rünn(ein, -) I)inabgefliegen fein fönnte, um bort feine horas

(canonicas) ju beten, unb ba^ manmof)! bes^alb biefen Drt ^ora, ,,rid)tiger"

^ora§ genannt i)abt ^). ^iefe Deutung be§ Drt§namen§ fd)cint bann bei ben.

literarifrf)! gebilbeten ß^i^S^noffen Stnflang gefunben ju f)aben, unb man^

fing in biefen Greifen an, ftatt ^ora ober ^orau, ^ora§ §u fcfjreiben unb'

5U fpred)en. ©ine fol^e SIrt ber ®tr)mologie fann nid)t munber nef)men

in einer ßeit, rao ein ^f)il. oon ßefen ^erfule§ pon .^eerfeule ableitete

unb 2(poüo Don ^ad)ba(I, meit bie ©onne (2{poUo) mie ein 33a(t au§

bem Saffer (be§ ^arf)e§) auffteige.

^riti[rf)ere ©eifter, mie ber um bie ®efcf)icf)te ^ulba§ t)ocf)Derbiente

©rf)annat (1689— 1739) erfannten jebod), mie bie ^ortfe^ung ber oben

au§ feiner „Buchonia vetus" angefüf)rten ©teile ^) ergibt, "öa^ eine

fold)e Deutung be§ 9^amen§ ^ora§ unrichtig unb ber Ort oon bem burcf)

il)n flie^enben 33acl)e ^oraf)a, ^ora benannt roorben fei.

^er 9^ame biefe§ ^ac^e§ ift entftanben au§ ahd. horo (©umpfboben)

unb aha (?^lu§, Sacf)). @r bebeutet alfo „fumpfiger 53acf)". ®a§ burc^

bie Don S^liefig nac^ .^ora§ fü{)renbe '^Ueberung träge bal)inflie|enbe Säcf)=

') 2Iuc^ ba§ bialc!t. Jt'oOeS (fo aud) fd)on in ®ong. |)artung§ ©^ronü), ahd.

Kolhüs, nhd. Ko^lf)au§, loäre t)ier ju nennen ; natürlid) ift e§ !eine ®enit.-93ilbung,

lüie bie oben genannten Ortsnamen.

^) entitef)ung ber S8onifatiu§brunnensSegenbe

!

3) 'Hudcj bei anberen Drt§namen madit fid) {)in unb lüieber gelef)rter ©influg

geltenb, }. 95. 2Imoeneburg ftatt bei riditigen 2lmeneburg, ahd. 3lmanaburg; Diej;

ftatt Oiegge§, ahd. miggosei; gtibeStare (ftatt ^ribe§lar): ,Pacis doctrina".

^) ,Ego illad ab interlabente cognominis rivulo Horaha derivari malim,

queraadmodum a Geisaha Geisa" etc.
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lein ift nocf) f)eute moraftig. ^) Um roieoiel mcf)r roirb e§ bieg früf)er ge=

lüefcn fein, rco fein Sauf im Urrcalbe burd) aüerfianb ^emmniffe aufgehalten

rourbe, roo alfo ber bamal§ — bei bem fo n)albreid)en Cueübejirf —
ftärfere Cueü nirf)t fogleic^ au§rei(^enben 2lbf(uB batte unb baf)et bie

•Diieberung flredenmeife in einen Sumpf oerrcanbelte.-)

^a§ f)eute h\§ auf einige fümmerlicfje 9^efle au§geftorbene st. n.

horo ^) finbet firf) nod) in einem anbeten Ortsnamen unferer näd)flen Um*

gebung, bem hz§ ^2Bei(er§ ^onoieben, in ben ,.Traditiones": Horowidün

dat. pliir. b. ^. in ben Sumpfroeiben. "daneben begegnen in ben alten

Urfunben ^ulba§ noc^ ^orabad) {^a6) unb Crt) unb öore^eim (je|t

-r^arfieim) ^).

Sanbau (öiftor.^ topogr. ^öefc^reibung ber roüften Ortfc^aften,

ßaffel 1858, <B. 349) ermäbnt eine 2ßüftung ^ore§, bie in ber '3Mbe

bes 3toppet§berge§, ^roifrfien Steinbac^ unb Unterftoppel, liegt; auf ben

.harten finbet fic^ nod) ber '^iame ^ora§raei^er, ber offenbar nad) ber

^^üftung benannt roorben ift. ^a§ @c^tu§=5 biefe§ -öorel erftärt ftd)

Icid)t au§ ber mutmaßlichen @ti)mologie be§Drte§: horo-seo = fumpfiger

3:eid), ^2Beil)er.

^er Äuriofität falber unb um p §eigen, mie bebenfüd) e§ ift, o^ne

^enntni§ ber alten 3d)reibungen eine§ Ortsnamens ®tt)mologien aufjuftetlen,

fei nod) barauf l)ingen)iefen, t>a% Kellner, ,3eitfc^r. bes ^^erein§ f. beff.

<B^^d)/ ufro., 91. %. IL 85, ^oras oon „f)o{)er Diafen" ableiten roili.

5öie lüir oben gefe^en l)aben, l)at bie infolge einer fatfd)en

Analogie ober irrigen @tr)mologie aufgefommene (5d)reibung öoras ftatt

bes biftorifd) allein rid)tigen ^ora ju mancherlei Irrtümern gefübrt.

liltlein fie l)at aucf) il)r ©utes gel)abt; benn ber mit if)r eng oerfnüpften

28onifatiu§brunnen-2egenbe nerbanft e§ bie @cmeinbe ^ora§, ha^ roeite

Greife ber (Srbauung ibrer fcf)önen 'Bonifatiu5fird)e große» Onl^^-'^ff^ ^"t=

gegengebracf)t unb ba§u reicf)e ®ahtn gefpenbet baben. Dr. Ijoos.

^'} SBer jemat§ bie S(^u5befof)lenen be§ öorafer (Sumaio§ in bem jioifc^en

t)em Sonifatiuäbrxinnen unb ben 'DHefiger SBiefen gelegenen 3lbfc^nitte bev öora
ein ©(i)Iammbab f)at nehmen fe[)en, roirb mir bie§ gerne beflätigen.

-) öerr ^^farrer ©auSmann^öoraS teitt mir mit, bap nod) üor roenigen ^a^x-
5el)nten bem Q?onifatiu§brunnen gegenüber „ein groper fcf)mu§tger Sumpf" geroefen

fei; je^t norf) gebe e§ oiel fumpfige Steüen in ber ®emartung unb ba§ ^ora[er
iBrunnenroaffer fei trübe unb ungenießbar.

^) Seiläufig möd)te id) nod) bemerfen, t)a^ btefe§ SBort in feiner '3Beife oer=

roanbt ift mit bem st. ober sw. sabst. buorra, huora, hora, latein. : meretrix.

*) 5m nhd. ift hör- meift ^u har- geroorben; og(. Jargon! (= SumpfganS),
.^arigel (= 3d)mut3finti, ."parfd^ncpfc (= Sumpffd)nep7e); aui ahd. horotübil

(= Sumpfteufelj ift burc^ ^'olfgetqmologie jHo^rbommel entftanben.
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.ftftcr§ 3lu§[pru(^: „3ltnöneburg, eine Königin einft, eine

53äuenn je^t/' umfct)lie^t bie ganje traurige @efd)ic^te ber

ehemaligen ^^eftung an ber Dt)m. 3Iu§ ber ef)ebem fa

b(üf)enben, gewaltigen 33ergfefle an ber '»Pforte Don Reffen

ift eine unbebeutenbe 2(c!er[tabt geworben, beren ^Jiame

ober ftetg wegen ber reid)en f)iflorifrf)en (Erinnerungen, bie firf) an i^n

fnüpfen, einen t)erDorragenben ^la^ in ber @efrf)icf)te einne!)men wirb.

Söer fieute bie fpärlidjen 5:rümmer früf)eren ®lan§e§, bae jerfaüene

^eflungg gemeiner, erblidt, mag mit 9iübert S^einict raef)miitig f(agen:

©et)' ic^ 2;rümmer ragen

^od) am 3^elfenranb,

3;räum' id) Don ben Stagen,

SBo-bie 93urg ^ier ftanb.

(Schwere ©df)icffal§fc^läge I)aben im Saufe ber :5at)rf)unberte bie

furmaingifrfje S^eftung getroffen, bie f)erbften in bem großen 3}ölferfriege,

rceldjer in ber erflen ^älfte be§ 17. ^a{)rf)unbertl ha^ 9Jlarf be§ ganzen

^effenlanbe§ üer§et)ren foüte, im brei§igiäf)rigen Kriege, in bem 3Jiainj

auf ber ©eite be§ ^aiferl, bie f)efftf(J)en Sanbgrafen auf ber gegneri[rf)en

fdjroebifdien ©eite ftanben. Stber fd^on beoor bie ©rfjweben if)re Der=

f)ängni6Do(Ie 9?o(Ie in ben beutfd)en Sanben §u fpielen begannen, mu^te

bie ©egenb oon 5lmöneburg bie n)urf)tige .^anb be§ ^rieg§gotte§ füf)(en.

llmf)erirf)raeifenbe§ ©efinbel aüer 9lrt leitete ben ^ricg in Dberfieffen ein,

inbem e^ unter SJlorb unb 9^aub ha^ Sanb burrf)5og, um fid) b€m -^falj-

grafen ^^riebrtrf) V., „bem f'önigtic^en ^iBerfjeuge C5ed)ifd)er ?5^eubalf)errn

gegen ha^ ^aul ^ab^burg", unb beffen 'i^erbünbeten anjuf^Iiefeen. ©er

^ulbaer ®t)ronift ©angolf .^artung berid)tet au§ bem §raeiten ^rieg§=

ja!f)re: „Anno 1619 8 2:ag nor ©. 9Jiid^aeüi ift geroeffen ber fonntag,

ftnbt ettirf) 100 9f{eutter bei) ber amelburct anfomen, onbt ^abzn

3errung moüen, onbt ift in nicf) geben roortten, ba f)aben bie dauern fie

wollen weggeleit, bie 9ieutter aber, ba§ waf)rgenommen onbt fie auf ha§

?^elbt getodtet onb fie nmb 3tent, onbt mit ben ameüburger onbt ben

Powern gefdjlagen, onbt ift ber ameüburger onbt bauwer mer al^ 100

bott Gliben, erfd)offen onbt erl)auwen, onbt infe 2ßaffer gefprengt wortten

on bie anbern bie norf) oerwunbt finbt geweffen, onbt {jaben bie 9^eutter

2 fan befommen onbt bem ''^fal^graffen jugejogen." (']3rogramm be§ ^urf.

@i)mnafium§ ju gulba 1863, ©. 5.)
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(Snbc ^JZoüember 1621 fiel bet rucf)Iofe ^erjog ®f)rifttan Don

^raunfc^iüeig in Cberf)effen ein. "öon ^eftfafen ^er, reo er bie

^iltümer ^3}lünfter unb '^^aberborn fc^recflid) gebranbfrf)a^t batte, frf)ob er

feine ftet^ roacf)fenben Oiaubfdjaren mit getieimer Unterftü^ung be§ ^anbgrafen

^IRori^ Don ^effen^^affel (1592—1627) immer met)r nad) ©üben

Dor, um bem ©raten Grnft von 9Jlan§feIb, rcelrf^er §UDor in

öflerreirf)ifd)en 3)ienften geftanben batte, je^t aber bem ^^^faI5grafen anf)ing,

bie ^anb ju reirf)en. 2Im 2. ^e^. (nac^ anberen mar es ber 22. ))\oo.)

gelang if)m bie (Eroberung üon Slmöneburg, roelc^e§ nun na(^ bem ^erid)te

Wartung! (a. a. 0. ©. 7) furrf)tbar geplünbert mürbe. ^)

^m ^at)re 1632 raurbe ^(möneburg burc^ bie 9heberf)effen unter

bem Sanbgrafen 2öilbelm V. bem „-^eftänbigen" (1627—1637) belagert.

i)iacf) mef)reren 'Socken unb bem %a{k be§ ^eftungsfommanbanten rourbe

bie (Stabt am 27. Februar burd^ öunger ^ur Uebergabe ge^mungen unb

erbielt eine f)effifcf)e Q3efa^ung.-) ®er 250 9J?ann fiarfen mainjifc^en ^e=

fa^ung unter bem Leutnant oon Sd)ir)ebt mürbe freier 2{b§ug ^ugeflanben.'^)

91m 25. SJlai f)u(bigten bie Sinmohner bem ^önig ©uftao 3(boIf

t)on©rf)meben unb bem Sanbgrafen ^-löilbelm, inbemfie einen ^ulbigungs»

reoers übergaben, wogegen ibnen freie S^eligion^Sübung gemäf)rt rourbe.

^m ^e.^ember besfetben ^abres jog ber Sanbgraf alle entbebr(id)en '^e=

fa^ung§mannfd)aften aus ber eroberten ?5eftung jurücf, um oon Gaffel

au§ mit ibnen im -herein mit ber niet)errt)einifd)en Sanbmiü^ ben @raf en

Don ©raisfetb jum ^Jiücfjug ju nötigen, ma§ it)m aud) gelang.

2(m 21. September 1633 erfd)ien plö^lirf) ber roegen feiner ©raufamfeit

berüd)tiQte faifer(irf)e Cberft Q3önnigl)auf en mit feinen pmeift aus

^ai^eiTt beflel)cnöen 9teiterfrf)aren in ^ranfenberg unb 'fetter, öier er=

ging oon ben ^3ürgern oon 31möneburg bie ^ilufforberung an il)n, firf) ber

nur fd)road) befe^ten '-öurg p bemäd)tigen. 9(ud) rourbe it)m tätige Unter-

ftü^ung feitens ber Q3ürgerid)aft gugeficl)ert. SRit beren Sturmleitern au§*

gerüftet, erftieg 53önnigt)aufen am 24. September 1633 bie 53ergfefte, nal)m

ben Hauptmann oon Sörpenflein mit einem f)effifrf)en ^äfjnlein gefangen

») Sßgl. ,f^utöaer ®efcf)id)t§blättet' 19Uö S. 160; öeffenlanb 1888 ©. 238;

(E^rontf ber Stabt 9^euftabt öon %. Tlaitmn^, Sirct)t)ain 190-t o. 121.

-) Theatr. Earop. II, 501 unb 5i[)eüen()illei XH, lW").

ä) 93gl. t)ier5u lüie ju ben folgenben {^h'iegSbegebentjeiten außer ben angefüt)rten

SGBetfen nod) 8 an bau, !öefd)reibun(3 be§ 5iurfürftentum§ Reffen, Gaffel 1S42,

<5. -118 ff. unb ^a§ Slurf ürftentum Reffen, ^armftabt 1852, 3. 537 ff., foioie

bie in ben ,^ulbaer ®efcl)id)t§bl.' 1902 jum 3(bbrucf gefommene ©taufenbarf)er
e^ronif be§ Sto§par ^reii 1637—1667, S. 113 ff.
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unb legte nad^ 3ßieberein[e§ung ber main/itfc^en Beamten eine 53efa^ung

in Die ©tabt. ^er Sanbgraf, raelrfjer bic D^aubpge 33önnigl)aufen§ unb

bie ©rftürmung 3(möneburg§ räd)en rcodte, eilte am 28. September oon

"»Poberborn naä) Gaffel, ^önnigbaufen mic^ bei feinem ^f^alien a\i§ unb

jog firf) rofd) über ^ranfenberg, Slrnsberg unb 2(ttenborn an bie !ölnifd^e

©renje gurüd. 3lmöneburg mürbe barauf oon ben Reffen, meld)e

unter bem 33efet)Ie ber Dbriften Don 9^omrob, ü'on Siiebefel

unb ©t. 2(nbre ftanben, belagert. ®ie Bürger teifteten au§ ^urd)t

t)or t)arter ^^eftrafung megen be§ .^en ^aiferlid^en geteifteten 9Sor-

fd)ub§ l^artnäcEigen SGBiberftanb. ©elbft al^ ba§ 'Selagerung5gefrf)ü^ fd^on

ein 2)rittel ber ©tabt in Strümmer ge)'d)offen f)atte, oermeigerten [ie nod)

gegen ben Sßillen ber 33e[a^ung§truppe bie Uefrergabe. @r[t a(§ Der

junger auf§ böct)fte geftiegen mar, öffneten firf) am 19. 9iooember bie

^eftungetore bem ^^einbe.

Sänge ^^it, nämlirf) über 15 9)Zonate, rca^i-nun bie 2lmöneburg in

beffifdt)en ^änben, bi§ fie ber maingifdie Ober'ft^Don ^aytt)aufen

in ber 9larf)t be§ 2. SRärj 1635 ben Reffen roieber entriß. ;^^ie Ärieg§tift

meldte er babei anroanbte, SSerlegung Don 5U0 Dieitern nad^ 9ceuftabt,

foftete i{)m biefe gan§e Sruppe. ©ie mürbe üon ben Reffen überfaüen

unb teiti gefangen, teils nieberget)auen. 33on bei: Stmöneburg- aus unter»

näbmen nun aber bie ^aifeilid)en unauff)övtid^ 9^aub§üge in bie ganje

Umgegenb bis in bie ©c^roalm unb ben 33ogel§berg, benen aud) bie fleine

t)effifrf)e Q3efa^ung, bie am 26. ^^pril nac^ ©d)mern§berg geroorfen roorben

mar, feinen ©in^alt tun fonnte. ^m 3u"i madf)ten §mariibie Reffen einen

neuen 93erfud), bie Slmoneburg mieberjugeminnen, jogen aber bei bem

plö^lirf)en ©rfd^einen be§ Dbriftroad)tmeifler§ oon 33i)nnigf)aufen

(anfangt 3uli 1635) rafd) mieber ah. ^i<^ f)effifd^e ^efa^ung in ©djmeins^

berg mürbe vertrieben, ber Ort felbft im/©df)utt unb 2Ifdt)e gelegt.

'3)ie Reffen l)örten jebodt) nid)t auf, Stmöneburg. anzugreifen. 33üm

28. 5lug. bi§ jum 3. ©ept. 163b belagerte« fie im '-Berein mit fd)mebifc^eji

.

.^^itfStruppen bie ^^eflung oon neuem. Siner ftejuei^ 3tbteiiung mar e§ fo=

gar gelungen, fid) l^inter ber Sßinneburg, einem fd)oh bamat§ nict)t met)r

befeftigten fübtid) ber 3Imöneburg oorgelagerten ipügel, unb einem yZeben=

t)ügel 5u oerfrf)an?^en, bod) oermod)te fie bie ^^eftung fetbft nid)t §u nel)men,

fonbern mu^te nad) frurf)ttofen ^nftrengungen mieber abgießen. ©rf)lie^Iicf)

fiel 2Imöneburg aber bocf) noc^ im gräf)iaf)re- 1636 in bie ^änbe ber

Reffen, bie mit it)ren Eingriffen nicf)t nad; tiefen. ®er Sanbgraf fid)erte

ben ©tift§' unb ßanbgeiftlid)en, ben 53eamten, 53ürgern unb ^or|fd)aften,

fetbft ben in Etmöneburg anfäffigen unmünbigen ^inbern be§ ®efd)led^t§
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Don 9?abenf)aufen^) ^^rioilegien, freie S^eligionsübung, §ab' unb @ut

gu. ®ie§ f)atte ^ur f^olge, baß Slmöneburg in bem im 9Jtonat ^uli üon

ben faiferüdien Subbeiegierten jur D^atififation uufgefe^ten 'i5erg(etcf)5=

entrnurf gar nid^t ern)ä{}nt lüurbe.

Ü^id^t fef)r lange foUte ftc^ bcr Sanbgraf be§ S3efi^e§ ber roic^tigen

f^^eftung erfreuen, benn am 10. ^uli 1636 mürbe fie burcf) ben faiferlirfjen

©eneral ^of)ann uon ®ö^ unb feine Kroaten mit leirf)ter S[Rü^e roieber

erobert, ^m Sßinter beefelben O^^i^ßS aber it)erf)felte fie fcJjon raieber

if)ren ^errn, inbem fie Don ben ^Jlieberbeffen aberma(§ eingenommen mürbe.

^m folgenben ^at)re tjatte ba^ ganje Oberamt Stmöneburg ben ßeffen
^ontributionsgelber §u ^a^Ien.

3{m 2. '^cooember 1640 befe^teu bie Äaif er(icf)en, meiere aus

^eflfalen über fyranfenberg unb iO^arburg f)erangejogen igaren, bie Stabt

^ird)f)ain. 9)er Quq galt bem fran§öfifd)en "•^.Parteigänger Obrift ^Rein«

^olb Don ü^ofen, ber fic^ gleic^ 53ernf)arb non ^^imar an ^ranfreic^

rerfauft ^atte. ^m ^aupttager in ^irc^t)ain befanben fic^ bamals ber

(Sr^berjog üon Deflerreid^ mit oielen dürften unb @rafen, ^^iccolomini,

iöreba, ^IRerct), bem ^eutfcbmeifter u. a. ^ie^auerä^yle be^ STmts

^möneburg f)atten fafl fämtlid) if)re Dörfer üert^ffen um firf) mit Sacf

unb ']]a(f in bie 'Suvg gerettet. 3Im 10. Oto^wber -trurbe aber bie

©tobt Iro^ f)eftigen 'QSiberftanb§ bcr f)effifd)en ^efa^ung oon ben 5laifer=

lirf)en eingenommen unb mit 3 g^a^nen ^^uBooIf befe^t. ^ie ^ü^rung

ber Gruppen ^atte ber ©eneral "»piccolomini gehabt. Um nun bie

üblichen D^aubjüge ber faiferlicf)en Q3efa^ung in "^effifdies ©ebiet ju oer*

l^inbern, fnüpfte bie Sanbgräfin 2(matie Slitabetf) mit ibr 3}er-

Iianblungen an unb e§ gelang ibr aud) roirt(ijj(lr'oiefelbe, mie bie in

^riebberg, (ange 3^^^ binsuf)alten.

') %a§ ©efc^tec^t uon ::linbenf)aufen nannte fid) nacf) bem £)of ic^e=

inaltgen '^ox\) Diaben^aufen, iüel(i)ev fd)on in einem alten 3rf)entung5tegil"tet be§

©tifty ^ulba al§ villa Rodehusen super fluvium Amana üortommt. > Dronke, Trad.

et Ant. Fnld. p. 83.) 9^a(^ einer 3luf5eid)nung in bem in ber ftöbtifcf)en iHepontur

511 ütmönebura befinblicf)en fog. golbenen ^ergamentbud) non 1344 roerben

ein öfarb unb Öubraig uon )Habenf)aufen eriüät)nt. ^ie ^amilie crlofrf) 1825. 3;ie

©üter berfetben, nämlid) ber ^of Oiabenbaufen ober ber Unterf)of foune ber ^urg=

{)of ju 3imöneburg ober ber Cberf)of nebft bem baju get)örigen ^n^fergütc^en fielen

ber {uriürfitid)en ,^amilie uon öeffen ant)eim, luclc^e biefelben aber balb barauf

»ertaufte. 2)ie ®üter ^u ^2tmöneburg gingen in ben 33cfi^ be§ luo^lbabenbcn

9?ürger§ Ka§par SBeber über unb gef)ören ^eutc jum Seil bem Cefonom ^arl

Höeber unb ^um Seil bem ®erid)t§fefretär 5cf)ebtter. 2)er ^^urgbof ift je^t ein

©arten, lueldjer ben 9iamen beibet)alten t)at. %ex -sSof ^li ab en tiaufen ftebt

^eutc im (Eigentum eine§ t^r ei ber rn 00 n l^fülc^Iing genannt Sc^u^bar.
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^m ^ai)x<i 1643 rüc!ten bte 9Heberf)effen cor ^irc^t)ain mit

^elbftücfen unb ^^euermörfern unb nal)mcn e§ ein. ®a aber fd^on eine

Belagerung üon 2lmöneburg oom 25. 9Jlai f)i§ 18. ^uni bie|e§ ^af)re§

erfütgIo§ geblieben lüar, rcagten fie auf bie 3^e[tung feinen weiteren offenen

Singriff, fonbern fud)ten fie burd) Sift in if)re ^änbe §u befommen. 2Im

28. Oftober 1644 jogen fie nad)t§ f)eimlid^ gegen ben ^erg üon 3^^9^n'

f)ain unb ^ird)f)üin f)erauf, n)ä{}renb bie Ben)of)ner unb bie ^5efa^img§=

mannfrf)aft üon Slmöneburg an feinen feinbUcf)en ^anbftreid) bacfiten.

2)ie geplante Ueberrumpelung rouröe aber burd^ bie 3ßarf)famfeit eine§

'^^oftens üereitelt.^)

9flac^ bem ^Jiid)tgelingen biefe§ näc^tlicfjen 2lngrip gingen bie .Reffen

rcieber ju offener ^Belagerung über. Sie fegten 3JJannfc^aften in bie

58rüdfermüf)Ie unb fd)Ioffen ben Berg ein. ®ie 3fmöneburger rcanbten fid)

in einem ©(^reiben an ben ^urfürften oon SJiainj unb baten um ^ilfe.

®er ^urfürft fanbte if)nen nodj eine ^^erftärfung non 100 SJlann §u ^u^,

25 'Sragoner unb etlid)e S^ieiter. Se^tere aber sogen balö rcieber ju ibrem

Regiment §urücf. ®ie Reffen eiTid)teten nun groei gewaltige ©d^anjen,

bie eine auf ber 2Inf)öbe über 3iabenf)aufen, bie anbere auf ber 2öinne=

bürg. 3" "5^" ©d)an§arbeiten mürben Bauersleute ^erangef)oIt. S^iai^

bereu SSotlenbung begann man 3fmöneburg non 3 ©eiten p belagern.

®ie Belac^erten oerteibigten fic^ aber roacfer unb mad^ten fogar fül)ne 2lu§=

fäÜe au§ ber Burg, „wobei eS mand)mal eine fct)öne ^agb um ben Berg

l)in gab". Mad) ad^tmünatlid)er Belagerung gaben bie Reffen biefelbe auf

unb gogen ab.

2lm 24. SJlai 1645 mürbe Slmöneburg burd^ h^n Bortrab fur =

batirifc^er 3:ruppen unter SJ^erc^ in ber ©tärfe üon 5000 Sf^eitern

unb 4000 Fußgängern entfe^t, bie Befa^ung mit ©alj, ^uloer unb Blei

neu oerforgt. Balb barauf mürben aber bie faiferlic[)en Gruppen mieber

§um 2lb§ug ge§mungen non einer l)effifd)=fdE)roebifdf)-meimarifdt)en 9lrmee;

ben 5um 3lmt Slmöneburg gef)örigen ©emeinben mürbe oon ben .Reffen

bie 3al)lung oon alle 10 ^age §u entrid)tenben ^ontribution§gelbern auf=

eilegt. längere 3eit mar bann fein meitereS ^rieg§oolf in Slmöneburg

al§ nur einige 9J?ann maingifdieS ^u^oolf.

^Jlod) einmal im Saufe be§ uufeligen Bölferfriege§ mi^glüdte ben

f)eififd)en ^rieg5l)orben ein im ®unfel ber 3lad)t unternommener BerfudE),

bie ftol^e Bergfefte an ber Ol)m p überrumpeln. ®ie (5i:)löefternad^t

') 53gl. bie treffliche Sd)ilbetunq be§ Stauf enb acf)ev (Sfir oniften in

,5ulbaer ®efc^id)t§blätter' 1902 <B. 131 ff.
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1^31. Dej.) 1645 roar f)ereingebrorf)en. ^n ben Strafen f)errfcf)te fc^on

lautlofe ©tiüe, roelc^e nur bie bumpfcn 2:ntte ber ©rf)i(biüacf)en, bie fiünb-

Iid)en 9^ufe be§ in feinen langen SJiantel gefiüüten 9lac^troärf)ter5 unb bie

unf)eimlidt)en ^öm unterbrarf)en, n)e(d)e biefer feinem a(ten öorn entlocfte.

^Jiienianb f}ulbigte in biefer ßeit ber f(f)(immen Hriegsnot bem a(tE)er=

gebrarf)ten -Brauche, in ben fog. öaustagen in ben 33äcter5f)äufern unter

^reunben unb SSerroanbten '-Bredel unb 'Jieufabrsroecfe au§§un)ürfeln unb

fröt)Iid) 5U üerfpeifen. 2)ie meifien Bürger unb aud) bie ^efa^ungS'

truppen, foiüeit fie nid^t §um 2öad)bienfte fommanbiert waren, lagen f(i)on

lange im fü§en Sdjiummer. ^ein SRenfd) a^nte Die nat)enbe @efaf)r,

n)e(ci)e ben '^urginfäffen burc^ bie gefpenfleräf)nlic^ unb ftumm burcf) bie

näc^tlic^e j^infternis ben 'Bergabt)ang emporflimmenben ©eftalten brobte.

Unbemerft f)atten bie ipeffen bie fteilfte öftüc^e ^öfc^ung ber 3Imöne=

bürg auf Sturmleitern erftiegen unb hk Seitern müf)fam nacbgejogen

unb f^on fletterlen einige fecfe ©olbaten in ber ':)]äf)e bes ^af)nturme^

l^ainturmel) an einer Stelle, roo fein 'JBac^poften ausgeftellt mar, an

ben f^^eftung^mauern ^) empor, a(§ brei fleißige ^^ürger^frauen, n)eld)e tro^

ber fpäten Stunbe nod) am 3Bafrf)fa^ ftanben, ba§ burd} bas einlegen,

ber Seitern an ber 9^ingmauer unb uoreilige öerabfpringen ber '-ßorberften

nerurfa^te (Seräufrf) oernafimen unb bas bro{)enbe Unf)ei( geroabrten.

Of)r getlenbes @eirf)rei fül)rte bie 'iBad)en ^erbei unb rief bie 'Bürger §u

ben 'Waffen. lUJit 9Jiut unb (Sntf(i)loffen{)eit griffen fie bann ju ber

f"üd)enben 'iÖafd)Iaud)e unb fd)ütteten fie auf bie auffteigenben ^-einbe.

(^ie Sage bericf)tet aurf) düu ^Bienenftöcfen, metrfie bie grauen unb f)erbei=

geeilten äBarf)en l)inabgeroorfen f)ätten.) '-Bergebeng mar ber 'lÖiberflanb

ber Reffen. ^i)xz Qai)[ voav ju flein. Sie rcurben tei(§ niebergeme^elt,

teil§ famt htn Seitern in ben SIbgrunb geftür^t."-)

^) 'Sie boppelte Üiingmauer, loetc^e bie Käufer ber Stobt unb lüonigc

©arten umfc^IoB, ^atte eine '-Breite uon 1,70 i)Jleter. 3Jon hzn runben 2Bet)r=

türmen ber Leitung ftef)en nocf) brei: ber obenerroäf)nte öa in türm f)inter ber

Süngn'fd)en Scheuer, ber Sd)ro eben türm ober bie 2cf)it)eb enf d)anje t)inter

bem Sari 5Beber'fd)en ©arten unb ber Surm in ber S d) l o p r u i n c. I^ie 'S o p p e 1=

tote ber ©tabt, je 2 nad) Sd^iueinsberg unb J^ir(^t)ain, bie jämtlic^ beuiof)nbar

loaren, finb Derfd)n:)unben. SaS untere „33 rüder tor" nad) Sd)iüein5berg ju

I)at big in bie a^^itte be§ 19. 3ai)r^unbert§ nod) geftanben. SqI obere mürbe 1S22

abgeriffen. S)a§ obere „2inb auertor" nad) Kird)t)ain ju brad^ man 1819 ab^

n)ät)renb ha§ untere lange juoor fd)on nid)t mef)r oort)anben mar.

2) 2;ic @t auf enbad)er G^ronif roeip fonberbarer ©eife uon biefem

näc^tlid)en Singriff nid)t§ ju erjcäl)Ien, roäl)renb fxe fonft eine ausfü^rlidie unb

jiemlid) genaue ©d^ilberung ber Sl"rieglfd)idfale gibt.
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geller ^ubel I)crr[cf)te innert)a(b ber SDlauern über bie mt§(ungcne

(Srftürmung, unb voo\)i feiten ift ba§ neue ^di)X fo fro^ unb feudf)! be=

gönnen roorben, loie ta^ ^aijx 1646 in 2(möneburg.^) 9)lan a^nte norf)

nid)t, ba^ biejes ^a\)v ber ©tabt ben gänjliciien 9iuin bringen foüte.

(Sd)Iu& folgt.) 21. pabfl.

Kleinere HtUteilungen.

Die Ijtftorijt^e Kommifjion für Reffen unö Walb^d i)Mi am
19. 9J1ai b. 0. im ©enatsfaale ber Uniöerfttät ju 9}larburg i^re neunte

Oaf)re§Derfamm(ung ah. S)er barauft)in an bie SJlitgtieber üerfanbte

„^f^eunte 13at)re§berid)t" entt}ätt in ^^ejug auf ba§ fo lange erwartete

^ulbaer Urfunbenbuc|) (ogl. ben uorigen :3at)rgang ber ,?^ulbaer

@efd)ict)t§blätter' ©. 76 ff.) folgenbe 9:)littei(ung: „^err ^^rof. San gl

Itiat sufolge Ueberf)äufung mit ^e{)ramt§gefrf)äften unb ^ilrbeiten für bie

Monumenta Germaniae historica bie )ißieberaufnat)me be» "^Jrude^ ht§

erften Raubes bebauerlidier SSeife enbgiltig entfagen muffen unb

fein §um guten 2:eil brucffertiges 9)]anuffiipt ber ^'ommiffion §ur 2>er=

fügung geftetit. S)afür {)at ^err ®r @. ©tenget in ^-Berlin, ber bereite

1903 einige 3eit mit §errn ^rofeffor Stangl ^ufammen für bas ^^ulbaer

Urfunbenbud^ tätig gemefen ift, firf) bereit erftärt, bie ^erau§gabe

§u übernehmen unb fid^ \^x nadt) ©riebigung einiger Stufgaben, bie

il)n augenblirfüd) noc^ feffeln, §u roibmen." — 3Son ben auf 93orfd)tag

"bes 3}orftanbe§ neugen)ät)lten IRitgliebern entfallen auf g^ulba

*) 3"w 3lnben{en an bie glücftic^c ®rrettung ber ©tabt burd) bie brei

g-rauen fi^Iug mtxn brei fteinerne JJugeln in bie nörbtid^e ©runbmauer
bei 9iatt)aufe§, n)eld)e§ fid^ mitten auf bem 9Jiar!tpIai3e er£)ob. 9iad) einer

raibevfpred^enben Heberlieferung aber foüen biefe kugeln com Stabtrate a(§ ein

SBoi)r§eid)en ber V4iä£)rigen oergeblic^en ^Belagerung burd^ bie ©d)roeben in ber

©runbmauer be§ 9iatt)aufe§ eingemauert lüorben fein, ©ei e§, lüie e§ miü, bie brei

kugeln maren bi§ 1828 bort fi^tbar. '^ann aber irurbe ba§ baufällige 9iatf)au§

auf 3lbbrud) oerfauft unb oon bem in ber Stnm. auf @. 89 genannten S?a§par

Söeber erftanben. ®iefer benu^te ba§ ^Baumaterial ju üerfd)iebenen §ofbauten bei

feinem urfprünglid^ ben §errn oon 9iabenl)aufen gel)örigen §aufe in ber fogen.

Oiitterftrafee. ®ie brei kugeln lie^ ber S^äufer bamat§ auf ber öftlirf)en SBanbfeite

ber ©ebener einmauern. — 2tuf ben mi^glüdEten ©türm be§ 31. S)e5ember 164-5

führte man früher auc^ bci^ bt§ 1819 al§ ein fircf)lid)e§ g^eft aajäf)rlic^ gefeierte fog.

©tcigerfeft jurücf. ®ie Unriditigfeit biefer Stnfid^t ift aber burd) 58eröffentlid)ung

groeier alter Urtunben in ber 3eitfd)rift be§ 5^erein§ für beffifd^e ®efcbi(^te unb

SanbeSEunbe V(1850) 3 92
f. beroiefen tnorben ^aimc^ ift fi(^er, ha^ öie ^Jtmöneburger

it)r alte§ ©teigerfeft einer oiel früf)eren, aber oergeffenen ^atfadie ^u oerbanten

l)aben. ©eit einigen ^ja^ren ift übrigenä and) ber le^te JHeft ber ^eier, meld)er

fid) nod) ert)alten l^atte, nämlid) bi^ iä^rU(^e 2{u§teilung oon fog. ©teiger loeden
ober 8aiben 58rot an arme ©d^ulfinber am 31. 'Dejember nad^ ber 1)1. 9.T^effe in

ber $?ird)e burd) ben ftäbtifdljcn Wiener aufgegeben morben.
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bie '^tarnen: @e^. ^aurat ^offmann, ^xo}. ^r. Öeimbarf), ^^rof.

Tr. 9tirf)ter, ^aupl(cf)rer 3Sonbcrau. — I)ie ^a^re§einnal)m c

betrug 12112 mt 74 ^:pf., W 3(u§gabe 5798 9«f. 42 % — 5^er=

öffentlid)t rourbe im '!l>erlauf bee ^erid)t§jaf)reg (in ©ememfdjaft mit

ber ^iftonfd)en 5lommiffion für bie ^^roDin§ (Sadjjen unb bas ^erjoglum

ilnbalt): „^. 33ucf)enau, ber ^-öracteatenfunb Don Seega. SJiit 27 2icf)t=

brucftafetn. SJiarburg 1905, (Stmert'fc^e -^erlag§bucf)t)anb(ung." ®. r.

Hadjlcfe ju 6cn Rat$= unö Burgcrlijten öer $iabt ^ulöa. Jtu«

einem „Prothocollum berStabt^eunfelb, Don 2äglid)er ab^

f)anbtung be§ ratf}§ sufammengetragen onnb burd^ bie

«Stobt ' Sc^reiberer) au^gefertiget", ba§ im 3af)re 1658 oon

„loanDes Nubling, Fuldensis p. t. polygraphus" angefangen

mürbe, ^at fid) §ur SSerootlftänbigung ber Don 5lartel§ fierau^gegebenen

9^at§- unb ^ürgerliften ber 3tabt ^^ulba nocf) folgenbe "^lad)k]z ergeben:

5(m 23. Februar 1661 ift eine ©c^ulb ad 30 9^. „|o berrlein ^ir^en
^uben^ So^n ju ^ulbta^j af)nf)eifcf)ig gemefen" oon ber ^Ißitroe be§

^ünfelber ^5ürger§ ^ietterid) ^inii^^i^niöii^i be§a^It unb bie ß^^^uns

protofoüiert roorben. — "Sen 13. ^e^. l662Derfauft ^ot)ann ^2ßi(belmb

dreier (fief)e 9iat§^ unb 'Sürgerliften ©. 141) „barbt)r Don ^-utbta/'

feine 2ßirtfc^aft „§um fd)mar3en 2(bler" in ^ünfelb an Oot)ann 2(bel. —
^Jlad) einer am 2. .Jan. 1665 erfolgten eiblid)en 3Sernebmung eines

98jä^rigen @reife§, namen» Q3aflian ^s'^uq, ift um 1581 ein "^octor

2(bel, „ein roenig oermögenber SJiann oon ^^ulba/' jum ©tabtfrf)ultf)eifen.

Don .^ünfelb ernannt roorben. — '3)en 7. SJiai 1665 roirb ein ^einric^

U((mirf)er ^u f^^ulba genannt, meld)er „eine al)m 9liebertf)or gelegene

bef)aufung" gegen 50 9i. ben armen Sonberfierf)en frf)u(br)erbliebcrie ©eiber

ber ©tabt ^iinfelb übergeben f)at. — 3(m 31. ^uni 1665 erfd)ien ein

^an§ (Seorg 5RuppeI (bei ^artelg für 1663 big 1683 genannt; „bc^

?5ÜrflI. .^ofgerid)t5 §u ^ulbta advocat" in einer (Srbfd)aftsfad^e

üor bem 9^at ber ©tabt |)ünfelb. — ®en 23. <3:ej. 1676 ift 2Inbrea§

^ofjmann oon f^^ulbt Don ber Cbrig!eit unb bem JJ^at ju .^ünfelb aU
©tabtfned^t angenommen roorben. — '3)er ^ulbaer Familiennamen
„^ünfelb (öunenmelt, ^unefelb) de, oon" (Partei» ©. 250) mirb in ber

53efprerf)ung be§^artel§'frf)en Serfes in ben ,FuIb. @efc^.=i8L' 1903 ©. 186

*) 3^^" ^ai)xz fpäter jourben infolge ^ubenoetorbnung oom 19. 9tug. 1671
burd) ben ^ürflabt ©ern^arb ©uftao au§ bem marfgräflic^en ^aufe ^aben=
Xurlad) fämtlicf)e iübifd)e Untertanen be§ ^odjftittä anggeioiefen mit 'äiuSnabme
ron 5 g^amilien in g^ulba: ^ir^ auf ber 3;reppen, üofer i^ir^en Sof)n, Seligmann
auf ber Sanä^ütten, Semble ®ei}l, Soppelen ober oie{mef)r beffen ^ßittib famt
einem lebigen 3ot)n ober S?rambiener, ferner einer i^amilie in 'iikul)of: 9Tiartgen

"ißfifferling mit feinem lebigen So^ne, folang biefer unüer{)eiratet bliebe. (33ergl.

2 £)omaä, ©iftem aüer fulbifd)en ^rioatred)te, 1. 33b., ^ulba 1TS8, S. 381 unb 382.).
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<iU bürgerlid)er ^erfunftöname bctracfitet. ^nbeffen tft es ahtx hod)

jüo^l mög(id), ha^ e§ fic^ um ein ablige§ @e[dE)ted^t t)anbelt n)elcf)e§

urfprünglid) in ^ünfelb feinen ©i^ getiabt ^at. (5rf)on in einer 3eit

nämlid), in ber fic^ bürgerlirf)e Seute im alten 58u(i)enlanbe noc^ ffttne

Familiennamen beizulegen pflegten, werben ©lieber bes @Jefrf)Ied)te5 „uon

^ünfelö" genannt, fo 5. 'B. 1137 ein ^ertmic^ üon ^unnenfelt als 3euge

in einer oon ber 9J^atrone ^ertf)eraba, ber 2ßitme be§ 9iitter§ ®t)riftian

üon @oItbed)e, gemarf)ten ©d)enfung (Dronke, Cod. dipl. Fuld. n. 792),

1170 ein 21balbert unb griebrid) oon .^unioelt al§ ßeugen bei ber

©^enfung 53oppo§ non ©unneborn (Dronke 1. c. d. 831). Üiud) nacf) ber

©tabt 5ulba l)aben fid) 9}lini[teriale ber fulbifd^en ^ircf)e genannt, uon

benen 1116 ein ®ubo üon f^ulba, 1151 ein SOßil^elm Don SSulba ermät)nt

werben (Dronke 1. c. n. 773 unb 818).

Die ^lunDaUfa^rt im ^ulöifdjcn. ©renj- unb ajiarffreöet galten

i)ei unjeren 2Sorfaf)ren al§ frfjmere 33erbrerf)en unb rourben bemgemä^ aud)

f)avt geat)nbet. ^tad) einem uralten öfterreic^ifd^en 2Bei§tume foll ber,

raeld^er einen ©renjftein auspflügt, an ber ©teile beifelben bi§ unter bie

2(rf)feln eingegraben unb breimol überpflügt werben; mit graufamem

^umor mirb l)insugeie^t : „^ombt er baüon, fo ift'§ guet, reo aber nit,

fo ifl er mit bitlidien ^^(i|i be,5al)lt". 3Jlan fiet)t barau§, mie Ijeilig bem

beutfrfjen 33auer bamal§ ba§ liegenbe ®ut mar unb mie er barüber macl)te,

ha^ bie urfprünglid)en ©renken beibef)alten mürben. 3{l§ ein 9)littel,

©renjüerrü'j-tungen gu Derl)üten, feblerl)afte ÜlRarfseicfien roieberf)eriuftellen

ober neue, menn nötig, auf§uricl)ten, biente non altera t)er ber alljäbrlic^

ftattfinbenbe ©renjumgang, ben fic^ bie 9^ad)bargemeinbe nac^ altem

^erfommen gefallen laffen mu^te. 2In einen folct)en ©renjumgang, an bem

ftc^ alle ©emeinbeglieber beteiligten, fnüpfte ftd^ geroöl)nlicE) eine größere

gemeinfame Feier, mie fie fid) §. 53. in ^Better in Oberl)effen lange S^h

erhalten l)at (ngl. bie au§fül)rlid)e ©d)ilDerung in ber ^effifc^en 2anbe§«

unb 93olf§funbe oon ©. ^efeler, 2. m., ^^arburg 1904, ©. 179 ff.)
-

2tu§ ben ©renjgängen, mie fie im Fulbtfd^en üblid) maren, finb

unfere heutigen Fturpro^effionen entftanöen. '2)er Fulöaer 9'?ed)t§*

gelel)rte @ugen 3:l)omas fd)reibt l)ierüber in feinem „©iftem aller

fulbifd)en 4^riDatred)te", 1. 33b. Futba 1788, ©. 244:

„Um bie feftgefe^te ^lur* unb '3)orf§maxfung in ftäter Orbuung gu er=

Ratten, l)ielten bie oerfammelten ©emeinben fd)on oon jef)er ring§ um bie ju

i^rer ^^Jtartung gel)örigen 33e3irfe jäbrlid) förmlid)e ©ränjjüge. ^a e§ aber

9Jtobe mar, bafe fd^ier bei jeber öffentlichen Feißi;lid)l'eit ^eilige§ ©cprnng mit

untergemifd)t raarb : fo gefdjal) e§ auc^ bei biefen ©ränj^ügen. i)Mn fong

unb betete babei, unb fo roarb bie blo§ bürgerlid)e Feierlid)feit in t^n fogen.
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gciftüc^cn ^ylurritt umgefd^affen. Xic Q^emeinben oerjammeüen m mit

i^rer getftlic^en unb ir)eltlid)en Obrigfeit an einem geraiffen Sage ^u '^ferbe,

man baute an ben 51ui^9i-"^ri5eii 9^9ßi^ öie uicr Suftgegenben Stltäre, bort fang

man ha^ ©üangelium, gab nac^ fat^oIifcf)em ©ebranc^e über bie gelber ben

(Segen, raobei man auct) an geroiffen 5^^<i^ri ber ©rängen befonberc ^Jterf^

male oergrub. ^n neuern ^^it^^^ M"t iicr folennc ^lurritt fo, raie er Dori)er

mar, pr Entfernung aller ^Jlisbräud^e, abgefc^afft, unb ftatt beffelben eine

feierliche -^roceffion ju ^-u^e am £)immelfal)rt5tage ober ^^fingften eingeführt

raorben. ^nbeffen ^alte id) eine foId)e nod) ^eut ju 2age eingeführte }y[ux'

maüfa^rt um fo meniger für ein gan?; untrügliche^ 3^^ct)^"' "^^^ ^^ 5" ^^^'

mutl)en ift, baß oft ber SBitterung balber beffere 2Bege gefuc^t unb nid)t

gerabe ba, roo bie ©rdnje ^erjieljt, l)ergegangen roorben fei. 0^nel)in lüirb

bermal bei ben ^roceffionen 5U ^u$e ber ©ntfernung l)alber bie j^lurgränse

nid)t me^r beobad)tet; bal)er bie üormalige ülbfid)t üon felbft abfällig roirD,

unb überhaupt bei biefem ©ebrauc^e nur allein ber @nb§raed übergeblieben

ift ©cgen ber ^^rüc^te com Schöpfer ju erbitten."

'2Bie ber foit)ot)l als llJ]atl)ematifer unb 9laturforfrf)er al§ aud) al§

©prad^funbiger unb 2(rd)äolöge berül)mte ^efuit P. 2(tl)anafiu5

Äirc^er, beffen 93ater 3?Iagifter ^ol). Äird)er Don @eifa lßü4 fid) in

^ulba qI§ 'Bürger Ijatte aufnel)men laffen (ogl. S^at^* unb 5?ürgerliften

Don S)r. Bartels <B. hü], in feiner lateintfd)en Selbftbiograp^ie
ergä^lt, ift berfelbe in feiner ^i^genb einmal gelegentlich be§ in feiner

^eimatftabt nad) bem ^lurriite üblict)en 'ipreisiüettrennens in große @efal)r

geraten, üon ben ^ufen ber ^^ferbe vertreten ^u roerben, aber auf rounber^

bare ^Seife gerettet röorben ifiefje bie Ueberfe^ung ber ^ircf)er*fc|en Selbft=

biograpl)ie uon Xr. Ülifolaus oeng, f5"ulba 1901, S. S ff.). 9cacf)

ber a. a. C befinblicf)en 3{nmerfung, in ber au^ fur^ ber 5ßeg befc^rieben

ift, ben bie berittene ?^lurpro^effton in ^ulba regelmöBig genommen f)at,

roirb in ber etabtpfarrfirclje ju @etfa foroof)l roie in ber ju f^ulba

unb ^ünfelb nod) ein mit einem 9^inge rerfelienes Cftenforium (Q3e=

t)älter für bas 2lllerl)eiligfte) gezeigt, ba§ fic^ ber mitreitenbe Stabtpfarrer

üermittels einer burc^ ben 9^ing gezogenen ^ette um ben öal5 l)ing, rceil

er in ben öänben bie 3^9^^ bes ^13ferbe§ fialten mußte, ^n öünfelb
mußten ^ufolge einer ^i^ft^'u^on an bie Q3ürgermeifter oom 19. ^^ebr. 1748

„Dor bem auf Ascensionis Christi geir)öl)nlicf) §u baltenben J^or^JHitt

^er^enmeiftere h^n jeitlicfien Stabtpfarrer barum ^Begrüßen, ibme aucf) ein

2:auglicl) gefatteUes pferb ^um mitreiten unter§iel)en." Söetter l)eißt e§

bort: „Unb rcenn nacf) geenbigten ^^^r^ritt bie 'Bürgermeiftere mit benen

pferbsfialteren ,^ur geit)öf)nticl)en ^ed) auf ba§ ratt)l)auß geben moUen, fo

^at ber Schöpfen Q3urgermeifter au§ ber 3tabtred)nung 2ii ^r. ben .^u

tragen." a. pabft.
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lieber 6ie ^b|(^affun9 6e$ ^lurrittes in Rosöorf befinbct firf) in

einem ber älteren bortigen ^^^farrbüd^er eine S^otij, bie wir im 2(njrf)Iii^

an iBor[te{)enbe5 bier mitteilen, ^er ©intrag be§iel)t firf) auf Da§ ^al)v 1766

unb ftammt oon bem bamatigen D^alborfer ^^farrer unb ^anonifu§

Valentin ^ud)§ (f 1772). (Sr lautet:

„^n bieiem Qa^r ift ber ut)ra(t 3^1o{)r Üiitt eingeftellet loorben. ^er
3lilt ginge mit me^r bau SO ^fe^ben jum 9(nger Ü)ox ^inaug bi§ an tzn

:3o()aune§ Stein an ber @et)fer 33larf, uon ba gegen ©e^elbad) burd) bofigeg

3^elb um bie ganje ÜtoSborfer ^^Jlarf unb baS ganje ®rüffelbad)er ^^^elb bi§

luicber an ^o^anni^ ©tein, roo ba^ (e^te (Soangelium gefungen raurbe; fobann
nad) 9ia§borf um ben S3ilbftocf unb jur @tift§fir(^en t)ineinmit bem Sanctissimo.

^ie Urfad)e jur 3lbf(^affuug foüen illii^bröudie unb Unorbnung gegeben f)aben,

sed tollatur abusus, ut maneat usus. Sequelas advertent posteri. Novus
rex nova lex."

Die Deror6nun$ ^er getjtlt(^en Hegierung 5U ^uI6a vom
50. ^prll \T6(>, „roeld)e Die bt§f)erigen ^^u^-^'^ttte ah]tzlit unb folc^e

in ^^rojeffionen umänbert/' liegt un§ i)anbfd)riftlid^ oor in einem (Bammele

banb ber ^ibüotf)e! bc§ ^rtefterfeminar§ §u ^'ulba unb f)at folgenben

2öort(aut:

„SRonn t)at au^ oerf^iebenen aüfiter eingefommenen 93erid)ten n)of)rgenomtnen;.

rael^ergeftalten bei) benen jeit^ertgen fIol)rtitten fold^e 9lu§fc{)it)eifungeii unb Un*
orbnungen üorgegangen, ba^ baraus nebft anbevn ®efa{)ren, gto^e3lergernu§ entftet)ett

tonnen. Um nun btefem Unroefcn 3^el ""^ ^Wß^ S^ fteden, al§ mirb anburd) mit
gnöbigfter @ene^mt)altung Cel^i Oi-dinaiii nostri §od^fürflUd)en ®naben benen

Stifft§= unb Sanbbed^anten, ^-Pfarrern unb Curatis befot)ten, ben erflen Sonntag
nad) ©mpfong bie[e§ oon ber föan^el ju ueitünbigen, ober mo etiua bie Q^it ju

furj, burd),.;_iebe§ Drt§ Dbrtgfeit benen etngepfarrten ©emcinben publijteren ju

laffen, bat) oon nun an unb tn§fünfftige, wo nor^in bie ^roseffionen mit fj'lo^r;

ritten üblid) geroefen, folc^e mit einem 3^Iol)rgang get)alten, mitt)in baburd), ba
ot)ne beme in oielen Orten be§ £»o(i^ftift§Ianben ber ^lofjrgang bereits eingefüf)rt

ift, eine ®teid)förmigfeit beobad^let rcerben fotle. S)amit aber anber) fo root)I ab
Seiten bei ^farrer§, at§ aud^ bereu 'ißfarrongef)örigen aüen ^efd)ujet)rnuffen oor^

gebogen werben fönne, [o roäre ber ^lot)rgang an jebe§ Drt§ ©rängen ^öd)ften§

in einer ftarfen Stunb ju ooüenben, unb roerben Parochi jugleid) angemiefen auf

baSjenigc, ma^ in ber neuen 2Igenb pag. 314 de processione ad lustrandos agros

et qaod plura quam quatuor Evangelia non sint cantanda etc. angemerfet ift-

^ulba ben 30ten 2tpril 1766.

Sliiä ©o(^fütfttid)en ®ciftlid)en 3flegterung ^ierfelbft."

2tn ber f)ier jitievten ©teile ber ^ulbaer 3tgenbe (Rituale Fuldense,.

iussu et authoritate Hemici Ep. et Abb. editum a. 1765, p. 315) tjei^t

e§ am ©d)luffe: „Scurrilitates ac superstitiones, quae his diebus non-

numquam fieri consueverunt, omni conatu prohibeat." @§ lüäre l)eute

nict)t o^ne Dolf§funbige§ ^ntereffe unb au§ älteren ^^farrbüd)ern nieüeidit

nod) feftäuftellen, roelcJ)er ^rt biefe „scurrilitates ac superstitiones" maren,.

an benen man bamat§ 2lnfto| naf)m. <5. r.

auf bie Tuldacr 6c$cblcM$bIättcr nimmt bie ^ulbaer 9Utienbrucfcret jum
greife oon ^R. 2.— pro ^afjr entgegen.

^ritcf ttrb 53crlQß her gfulbaet aicticnbrudcret
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Ptl5f gttftungfn in inlM.

fZi ßufammenfletlung ber Deri'cf)iebenen in f^ulba beftefienbcn

„mitben Stiftungen" (piae causae) ^) muB ber ausgeprägte ©inn

unterer 33orfahren für 2öof)Itäti9feit un§ befonbere @{)rfurc|t

einflößen. %a§ ^eflreben jener, ber ^f^ot unb bem (SIenb ber 9Jlenfcf)en

entgegen.^urairfen , bem elternlofen Säugling ^^flege unb ©rjiebung ju

geroäbren, ber @ebrecf)Iirf)feit, bem bitflofen Sllter ein ^i(ft)( §u rierfd)affen,

gef)t bis m bie S^h ber ©ntfte^ung ber ©tabt §urücf. SSerfudjen mir bie

groBen 2öerfe jener ^2Bof)ltäter be§ ^3}^enjd)engefcf)Ied)te5 p erforfd)en unb

il)re ©ntfaüung !Iar§ufle(Ien. •}lict)t unbead)tet foU has 53emüf)en ber

Olac^fotger bleiben, bem maßgebenben 'Tillen ber Stifter entfpred)enb bie

Dorbanbenen ^JJJittel unter ben jeraeilig neränberten 3citumftänben jiDcdfs

mäßig §u oermenben.

1. ®a» ^loflerfranfenl)auS (Infirmarium).

9lad) ber Orbensregel ber ^enebi!tiner-'9J?önc^e maren biefe Der=

pflirf)tet, überall ba, rco fie ein i^lofter grünbeten, fid) befonber» ber franfen

^^ilger an5unel)men unb il)nen ^l^flege in il)rer ^3lot §u geroäbren. .^m

^aufe ber ^eit btlbeten fid) infolgebeffen §unäd)ft neben ben ^13fürten =

ämtern"-) Der Sllofter, bie ben c^rifttirf)en '^^ilgern 3Ilmofen oerabreid)ten,

') Säerücffic^tigt loerben ^ier nur „öffentlid^c" Stiftungen im ©egenfn^ ju ^tioat'

ftiftungen (Segate), alfo folc^e, itield)e gemeinnü^ige, ber 'Q(Qgemeinf)eit ^u ®utc

fommenbe Qwzd^ uerfülgen. 5JgI. 9tntoni, bie ©teuerfubjeftc, Stuttgart 1888, S. 113.

^) Sc^on $>atto I., 842 bi§ 8.56 2lbt oon ^ulba, forgte für bie 'ißilger unb

richtete ein '!]3fortenamt ein, bem er gemiffe ©intünfte übermieä. 5trnb, ®efd)id)te

be§ §ocl)itiftl S'Ulba. S. 33.
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aud) befonbere Sflcbengebäube innerhalb be§ ^(ofter§, bie

§ur Slufna^me armer Hranfen bicnten. ^) Sie ^e§eic^nung biefer

9lnftalten ift in ben Quellen red)t nerfc^ieben. ^n ber ^ulbaer ^ene--

biftiner-^Ibtei raerben fie infirmarium genannt.

Slbt SJiarquarb I. (1150—1165) bereicf)erte ba§ ^nfirmarium ju

^ulba, um ben (Sdjroadtien unb 5^ranfen eine beffere ^l^flege geroäfiren §u

fönnen, mit ©ütern unb ©ebäuben. -) (^eierlid^ nerfünbet berfelbe ^ilbt in

einer befonberen Urfunbe, t)a^ er ^roei feiner ^röbfte beauftragt l}aht, ben

^au eine§ neuen .^ofpital^ in Eingriff §u net)men. ^) Sßeld^e ^Sebeutung

ber 2lbt ber neuen ^Inftalt beilegte, ^eigt ber Umftanb, ba^ er ben großen

©taufenfaifer ^riebrirf) I. ^arbaroffa, ber im 3at)re 1157 an ber

@inroeit)ung ber n)ieberf)ergeftellten ^lofterfird)e in ^ulba teilnat)m, er=

furf)te, ha§ |)au§ in feinen befonberen ©rf)u^ ju neljmen. Slüemiger

©rf)irmDogt über bie ^efi^ungen unb ^u^^^bungen bes .^ofpitatS foUte

feit biefer ßeit ber ^aifer unb fein jeroeitiger 9iac^folger al§ ^aifer ober

^önig fein; bem 2lbt rairb fraft faiferlirf)er 2lutorität bie birefte 9}er=

maltung entzogen, inbem ber ^aifer beftimmt, ha^ im 2;obeeifaüe be§

Magister hospitalis ber 2lbt nur nad) gemeinfamer ^-Beratung mit ben

53rübern unb SBeifen feine§ ^toftersi ben|enigen gum SJleifter (23orftef)er) bes

^ogpital§ ernennen folle, ber, fei er 9Jlönd^, 3ßeltgeiftlid)ei ober

Saie, pr @l)re @otte§, löblid^ unb et)rli(f) ft(^ oon ber d)riftli(f)en (£f)arita§

leiten laffen rcirb, ben 2lrmen ba§ 5iötige §u5uteilen.*) 2lKe§ bie§ meift

barauf f)in, ba^ bie 5lnftatt ben frül)eren rein flöfterlic^en (£f)arafter

um biefe 3^^^ ä" oerlieren begann. •^) ^
1) 2Bie üietf eitig bie Kranfenpflege in biefen ^lofterfranfenI)äufern fein

foüte, bafür ift un§ ein 3eugm§ in ben Statuten be§ ©t. SJi£torftifte§ in ^art§

(c. 40) erhalten (abgebrudt bei S)u föange, Glossarium med. et inf. latinitatis

t. IV. ©. 355). Ueber bie loirtf d)af tlid)e (Einrichtung biefer ^^nfirmorien

gibt un§ eine 33erorbnung ber S^Iöfter (Silugnt), ^rüm unb ßoroep 2luffd)Iu^ (erflärt

bei Ut)It)orn, ^ie diriftlic^e 8iebe§tätigfeit, ©tuttgart 1882, II. 74). Um bie

^flic^ten, bie ben 9Jiön(^en ^ierburd) auferlegt loaren, auc^ gehörig erfüllen ju

fönnen, forbertc fd^on Sari b. ®r. bie '^orfte£)er ber St'Iöfter im ^ö^re 805 auf,

bie Hrjneifunbe in ben Slöftern nid^t ju oernac^läfrigen. ©inige Jilöfter fet)en

mix 9Jiöncf)e nad^ ^ari§ fd)idEen, um bort Sfiebi^in 3u ftubicren: ogl. §äfer,

®efd). b. S^ranfenpflege, 1854, @. 41.

^) ®ron!e. Cod. dipl. Fuld. n. 824.

3) ©d)annat. Bist. Fuld. II. (Cod. prob.) p. 186.

*) ©diannat 1. c. p. 191.

6) Ueber t)a§ raeitere ©d)irffal be§ Slofterfranfen^aufeg fonnte ber SJerfaffer

ni^t§ aSeftimmteS erfaf)ren. S^alie liegt bie '-Vermutung, ba^ bie ®üter be§ alten

Snfirmarium§ jur ^unbierung ber fpäteren ^o[pitäIer cermenbet rourben, jumal

borf) eine Umwanblung ber ftiftifc^en ^ofpitölet mtt ber Sluflöfung be§ früt)mittel=
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@än§Iict) (o§geIöfl com Orgam§mu§ be§ atten 33enebtfttnerflofter§

crf(i)einen einige roeitere ^ulbaer ^ofpitatgrünbungen, hk nod) im Saufe

bei ?[RitteIaIterg innertjalb unb au^ert)alb ber üon bemfelben 5lbt 2)^ar=

quarb §uerft errichteten ©tabtmauern erfolgten.

2. ®a§ ®t. ^alf)arinen»^ofpital.

^)tu^erl)atb ber ©tabt unb am flie^enben SBaffer, am ^ulbafluffe,

n)urbe, nad) ^fibor ©c^Ieidjert^) gegen @nbe be§ 13. ^a^rt)unbert§,

ein Seprof orium-) mit Kapelle hinter ber Sangenbrücfe ge=

grünbet. @§ mürben {)ier§u nacf) bemfelben (5d)riftftetler bie fonfi§§ierten

@üter be§ megen ©rmorbung be§ %hk§ 53ertt)o IL (1271) §u ^ranffurt

t)ingerid)teten 9ftitter§ ^ermann üon @ber§berg forcie bie feiner

©öf)ne üerroenbet. 2lud) burd) bie SBitroe be§ Eingerichteten foü ba§

J^ofpital mit ©ütern auSgeftattet unD nad) beren ^^lamen ha§ ^aui

(5t. ^atf)arinen{)ofpital genannt rcorben fein.

^IRit biefem ^ofpitat mar eine 23i!arie oerbunben, beren geiftlic^er

:3ni)aber bie 3Bof)nung forcie geroiffe 3infen erhielt, rcofür er bie (5cet-

forge au§§uüben unb im ^ntereffe ber ©iecf)en bie ^auSoerrcaltung ju

Kontrollieren f)atte, roäl)renb geroiffe S^^edjte bem §uftänbigen ^^farrer oon

^aimbacf) oorbebalten blieben, ^iefelbe Urfunbe, ber roir biefe§ ent»

nel)men, ^) ent)ält aucf) einiget über öie SSerroaltung be§ ^aufei felbft.

alterlid)en SJlonaftertumö notiüenbig erfolgen mu^te. — (Sin ä^nlid^er ^ßorgang ift

in ^ilbes^eim nad)3Uinet[en. 3lnftatt be§ alten „mit bem claustrum ber 93rüber

»erbunbenen" ©pitalö grünbet ber ®omprop[t 1161 ein neue§ ©pital am ©ingang

ber ©tobt unb ber S3ifd)of al§ 5Jer maltet be§ 3lrmengute§ ftattet e§ mit

@ütern aus. 58gl. §ilbe§i). Urt.=«ud) I (1884) ©. 12. [®ie 3;itel Hospitalavius

(Spiteler) unb Infirraarius (©ied^meifter) begegnen al§ 2lmt§be5eid)nungen einzelner

^apitulare nod) häufig in ben Urtunben, bi§ im ^a^re 1627 burd) ben päpftlid)en

9luntiu§ ©arafa mit ben übrigen Silofterämtern auc^ bie beiben genannten ^apitel§-

TOÜrbcn aufgel)oben mürben: ogl. ®. 9iic^ter, Statuta m. Eccl. Fuld. p. 22. S). §r§g.]

^) ^4>ergl. ben Umfd)Iag gu bem §efte: „'2)er allgemeinen ^.{Jfarrbrüberfd)aft

u. [. ro." 30. Öaf)rg. (1837).

2) fieproforien ('Jlu§[a^t)äufer) mürben feit ber 3^^^ "^^^ ^i^eii55Üge in Dielen

©tobten '2)eutfd^lanb§ gegrünbet. ^-Uom Orient t)er l)atten fid) bamal§ 2lu§fa§

(Sepra) unb anbere anftedenbe Stant^eiten (St'rä^e, Supu§ ufm.) nai^ bem 3lbenb:

lanbe oerbreitet.

') Driginol im @tabtard)it) ju g^ulba uom 29. ^uli 1415 : „Wir Johannss

u. s. w. bekennen daz wir unserii Willen dartzu gegebin han, daz Job. Besil
Vicavius tzu sent Kathrin bey der langen Rruckiu vor ffulda auch mit Willen und
Wissen Job. Angirsbach priester tzu heymbach von dem dy selbe Vicarie
tzu leben juriert umb besserung und nutzes W^dlen der egenant vicarie und der

Sichin daselbis ingenommen. Der kapplan da selbis soll sich auch halten tzu die

gulde und tzinse dy er uff der statt ffulda darynne und darumb hat.*'
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^cr 9Ibt beftättgt nämlic^ bort jugteic^ mit bem 3Sicariu§ aud) §u „^^or--

munben" (©ierfienmeiftern) bie ©Bieleute ©c^leitl, beren 2(ufgabe es i]t,

neben regelmäßiger 35erpflegung, cor altem gute 3itcf)t unb Drbnung unter

ben Sierf)en ju galten. ^) 5Bäf)renb anfangt ha^ „^ui§ ber guten leut" -)

au§f(i)ließlid) §ur 2Iufnat)me oon 2Iu§fä^igen biente, änberte fic^ mit bem

aÜmäblid^en ä^erfc^minben be§ 2Iu§fa^e§ aud) ber (£t)ara!ter ber Stnftalt.

^^larf) ber S^teformation roanbelte fid) bie 5Inftalt in ein ^^frünbner^

f)aul um, in roelc^em insbefonbere fiec^e grauen unb unet)elic^e Äinber

untergebracf)t mürben.

'2)ie ©iec^enbäufer t)aben in ®eutf(f)Ianb, befonberl im 15. unb 16.

3af)r!)unbert, §uroei(en ba§u beigetragen, ^a§ Sanb[treirf)ertum §u förbern.

'3)ie @nttegenf)eit biefer ^äujer, foroie bie ^urrf)t oor 2(nftectung t)ielt bie

^oli^ei oon ber ©c^roeUe. ®a§ 9ierf)t, fid^ mit einem ©ied)enbriefe überaü

au§roeifen unb in jebem ©ied)enf)au§ @inta§ beanfprurfjen p fönnen,

mürbe oon ben a(tmät)Iic^ §ur Stüeinoerroattung gefommenen ©iedienmeiftern

oft gegen ©ntgelt an 33agabunben ber r)er[d)iebenflen 3trt üerlieben.

daraus foü fid) fpe^iett im roeftt. ^eutfc^tanb nad) bem 30]äbrigen Kriege

in fur§er Qüt ein D^äuberfomplott ber gefä^rlic^ften 3(rt gebilbet f)aben. ^)

SBenn auc^ ba§ g^ulbaer Sied)enbau5 nic^t berartige 9Jli§ftänbe aufju»

roeifen t)atte, fo muß bod) bie @ntlegent)eit be§ ^aufe§ bie Urfad)e ge=^

roefen fein, ha^ bie Stnflalt roenig im ^ntereffc ber üffentlid)en 3trmen=

!ranfenpf(ege benu^t mürbe, ^ie Siabtoerroaltung fam nad) ©rünbung

be§ Sanbfranfent)aufe5 §ur Ueber^eugung, baß in biefem genügenbe @e=

legenbeit jur '^fl^S^ franfer J^rauen Dürt)anben fei, unb oerfaufte, um eine

ein^eitlid)e unb rationeüe 'Jlrmenpftege burdifü^ren §u fönnen, bas nic^t

me^r ber ':)leu5eit entfpred)enbe ^^au$ im^ab^^e 1836 an einen ^nbuftriellen.^)

1904 betrug ber ^apttalftocf : mt 54,907.

3. .^ofpital ad sanctum Leonardum.

@ine Urfunbe oom ^a{)v^ 145P) beridjtet uns oon einem im ^au
begriffenen ^ofpital ad sanctum Leouardum, ba§ bie „Fratres

^) „und wir haben tzu Vormunden gesatzt den bescheiden man Hansin
Schleill und Helen sin ehelich Wirttinund befolin hus hoff garten und ackir

mit allen iren tzu gehörnng. und sy sollen auch dy sichin da selbis haldin und

eyn beste tun von den allmussen und sie straffen und tzu guten Dingen halden."

'^) 2)ie[c ^öufer bießen in ©übbeulfcblanb allgemein „®utleutbau§".

3) Sßergl. j^at)nc, '3)a§ (Snbe ber ©iec^enbäufer im iüeftlid)cn 2)eutfci^Iaub.

3eitfd)rift be§ berg. @efd)id)t§Derein§, 58onn 1874, ©. 89.

*) 58ergl. ©rfter 93ern)altung§berid)t ber ©tobt fjulbn (1897) @. 87.

5) Drig. im <Bt.'M. ^.
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passionis Domini Dostri" ^j bamal§ erricf)teten. ^(nbreas ^cjfe, 3Irc^i=

biafonu§ unb ^^(eban f^farrer), f)Qt einen 3enbboten (nuntius) in bie

Umgegenb gefanbt, um 5HImofen für bas ^ofpital su fammeln. O^nc

58rüber, meiere in j^ulba offenbar bie ^ranfenpflege ausübten, roaren

frf)on im 'Sefi^ Don 16 Q3etten. 3"^^cf be§ neuen ^ofpitals foüte fein,

gremben unb Sinnen beiberlei @efcf)Ied)t5 ''Pflege ^u geroäf)ren.

'Befonbers reicf) rourbe bas ^ranfent)au5 an liegenben ©ütem unb

^öfen in ^Julba unb Umgegenb. ^ie fog. 8pital5t)öfe oon ^iUxQizizl

^ircf)bofel, ^Bartesbof niaren mit allem ^noentar Eigentum be§ -öaufes.

^iefe ©öfe rourben in (Srbpac^t oerfauft. ^ie ^Befi^er roaren nocf) in

berSJIitte beg üorigen ^a^rf)unbert§ bem ^ofpita[§in§=unb IeE)enspfIirf)tig. -j

^ie 'Vermalter (procuratores) be§ 2eonarb=ßofpital5 batten aüerbings

^uroeilen große 3d)niierigfeiten, bieöefätle unb ^tnfen f)erein p bringen, roas

bem 9iat ber 3taöt im ^abre 16U 33eran(affung p ftrengen ^^erroattungsoor*

fc^riften gab. ^) ^iernac^ foüten „bie-^uben, im gteidjen bie tHetarbanten

fo noc^ baben ^u begabten ausgefegt unb ibrem ©eftrengen bem ©erm 9Jlar*

fc^aU (Yicedom) überliefert roerben, bamit felbige gelbter unb Sinim erhoben

unb ben annen 'trübem ^um beften roieberum au5geliet)en roerben möchten."

'2)a§ .^ofpital ad sanctum Leonardum batte in früberen 3a^r=

t)unberten befonbere 'Sebeutung für bie ctabt ?yutba, roeit es neben Strmen

aud) „begüterte Q3ürger" als ^^frünbner pflegte, ^ie 2Iufnal)me mar

oon ber 53eftätigung bes Skates abl)ängig. @in ^Bürger, ber 400 ©utben

Vermögen batte, mußte ben britten Jeil, ein Slusroärtiger aber bie |>älfte feiner

@üter bem Spital übergeben, um lebenslänglid) bort oerpflegt su roerben. *)

M Gmen befonberen Crbert btefes "D^ameni gibt es nid)t, gebeerte '-8e5eid)nung

ift oielme^r nur ein ^Beiname für bie 5e rotten, loelc^e 1233 üon 7 g-lorentinem

geitiftet rourben unb eigentlich gießen „Servi b. Mariae Virginis" (öeimbuc^er,

bie Crben unb Kongregationen ber fatt)oI. Sirene, l'^aberbom 1896, I. 471).

-) XaS '^enreben, ha§ Spttat jener ^txt burc^ ©runbbeft^ ober auf ®runb=

befi^ rul)enbe 3i"fen uc^er ^u funbieren, luar gan^ allgemein. )}}ad) Uf)tborn

(II. 240; finbet fic^ im 53efi^ ber Spitäler alles, roa§ im iTRittelalter al§ ©innabmc^

quelle galt, ßini^äufer, 3[Rü^len, 5i[d)ereipa(i)tungen, 3e^nten, aud) leibeigene unb

Patron at§red)te. @§ fommt oor, ba% Spitäler gan^e 'Dörfer befi^en unb obrigteit=

lid)e iHec^te barüber ausüben.

3) iRatgprotofoü oom 14. Cftober b. 3§.

*) 53iele ©ofpitäler mürben am 3lu§gang be§ a7iittclalter§ lebtglid) 'Ber=

forgung§t)äufer für allein fte^enbe alternbe unb arbeit§unfäl)ig geroorbene iWänner

unb y-rauen, bie bort ein bauernbeg Unterfcmmen fanben. ^a§ iBebürfnü nad)

folc^en Käufern roar bamal§ au§ üerfd)iebenen ©rünben größer al§ beute. l:;et

S3efi^ roar unfic^erer ali gegenroärtig. (Sä roar aud) fc^rocrcr für ba§ '.Jllter ju

forgen, roeil überhaupt bie Einlage oon 3lrbeit§über|"c^üffen al§ Kapital für bie

3uhmft fdjroieriger roar. %l. U^lt)orn II. 219.
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'2)a§ ®nbe be§ ^ofpital§ njurbc burtf) ben S^eubau be§ ^eiltggeift»

^ofpitaIc§ im ^Qi)xe 1729 f)erbeigefüt)rt, inbem ha§ SSermögen mit ben

^onb§ bei neuen ^nftitutel oereinigt rourbe.

4. ^a§ ^eiliggeift-^ofpital.

'3)a§ alte ^ofpital ad sanctum Spiritum rourbe von ben

53rübern bei Dom ^apfte ^nnocen§ HI. geftifteten „.^eiliggeift^Orbenl",

ber gegen 3Jiitte bei 13. ^af)rf). fid^ befonberl aulbreitete, gegrünbel.^)

'^a^ ^aul follte einen großen Umfang ermatten, benn bie ©rünber fudjten

üon Derfdjiebenen 33if(i)öfen ^nbulgen§brief e p ert)atten, burd) bic

fie bie 33ered)tigung ert)ielten, 2llmo[en-©ammIer für t)a§ ^olpital in bie

3ßelt äu fenben. ^) 2lud) oon ?fiom mirb bal ^riftitut unterftü^t, inbem

ber ^^apft 9^ifolaul IV, allen benjenigen, xv^ld)^ ben begonnenen ^au
bei au^ert)alb ber 3Jlauern ^^ulbal (vor dem kolhuser thor) gelegenen

©pitall unterftü^en, einen 2lbla^ gemätirt unb inibefonbere bie ^erool)ner

ber ©tabt '^niba bittet, aud^ il)rerfeitl biejel Unternet)men §u förbern. ^)

^ie 3lufnat)me in bie Slnftalt mar auf breiten ^oben gefteUt: neben

alten gebred)li(^en Scannern aul 3^ulba foUte „peregrinis quoque ad-

venis Clericis et laicis" 9lufnal)me unb Pflege §u teil roerben. ®ie

Stiftung frf)eint im gangen SJüttelalter menig bebeutunglöoll geroefen ju

fein, auf feinen ^aü fonnte fie bem gut funbierten Seonarb'<^ofpttal

gleid)geftellt merben. —

®er eigentlidie ^egrünber t)z§ je^igen .^eiliggeift=.^ofpital§

mürbe im Oaf)re 1729 ber ^ürftabt ^ilbolf oon halber g (1726—1737),

inbem er bie g^onbl melirerer allerer (Stiftungen §ur ^unbierung belfelbcn

üereinigte unb anberroeitig ergänzte, kleben bem 3Sermögen bei alten

^ofpitall ad. s. Spiritum bilbete baljenige bei ©l. Seonarb=^ofpitall,

beffen ©pitallf)üfe, bie ^^onbl ber ©ottelfaften, ferner Beiträge aul ber

fiirfll. ^abinettlfaffe unb Solterien ben ©runbftein, auf bem bie neue

gro^e 3Bot)ltätigleitlanftalt mit ^irc^e erftanb. 3ßät)renb jene ?^onb§

anfangl getrennt üerred)net mürben, fanb feit bem ^a^re 1752 eine ge-

') ^^3er9.=Urf. im 9Harb. ©taat§»9Ird)io oom 1. 9«ärj 1290.

^) Qnbulgenjbrief be§ (5rjbifd)of§ SBonooentura con JRagufa für bo§

^ofpttol ad sanctum Spiritum ju i^ulbo im Wlatb. @taat§=2tr(^iD. 2)ie 9ied)te, bic

ciele 2Inftalten auf biefe 2Beife erhielten, gingen fe^r meit; fo tonnten fie bie SBe-

trügereien unbefugter ©ammler einklagen unb ben ®erid)ten ben 33efe^l erteilen,

jene abzuurteilen. 9Jione in ber ^eitfd^rift ber ®efd)id)te be§ Dberr^einä

«anb XII, S. 29.

') Dtübfam, ^einrid) V. won Sßeilnau, @. 142, Dtegeft 9lr. 23.
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meinfame ^ßermögen^Derroattung burd) eine fürftlid)e ^ommiffion ftatt.

•^lie 33eflimmung be§ Stifters, roonad) alle un!)eilbaren ^ranfen,

:3rren unb 2trbeitgunf ä^igen ber ©tabt Dhhaä), ^teibung unb

Unterhalt finben foUten, ifl nic^t genau burd)gefüt)rt roorben. 2SieImet)r

rourbe ha§ ©pitat §u einer „^enfton^anftalt" für alte gebrerf)Iid)e Bürger

beiberlei ©efc^Iec^tl, bie fid) bort eintauften. '2)a§ ^eiliggeift=^ofpital ifl

t)eute jebod) ein ©emeinbe^^ofpital, in bem ba§ Slrmenfieilroefen

mit ber öffentlid)en 3lrmenpflegc in ber benfbar günfligften 3Betfc oer*

bunben ift, unb fann sugteid) al§ ein raof)Ieingerid)tete^ 2llter§t)eim

für arme 53ürger be5eicf)net werben. (£ine ©rmeiterung burc^ 9ieu=

bauten gefc^ab in ben ^af)ren 1836/47. ©päter erroarb bann bie ©taöt

ba§ früher gur Unterbringung oon meiblid)en ^ud)tt)au§flräflingen bienenbc

©ebäube baju.

1904 betrug ber Ä^apitalftoc! 162458.— 'M.

5. <2)a§ ©t. 3ftifoIau§ = ^ofpitaI.

@ine mittelalterlidie ©rünbung roar ferner auc^ bas binterbem ^eter§lor

gelegene ©t. Üli!oIau§=|>ofpitaI. ®ie @ntftet)ung biefe§ §ur Slufnabme

unt)eilbarer ©ied)en beftimmten Seproforium^ fällt in bie S^xt Dor 1319,

au§ voddlim ^a\)xt un§ noc^ ein 0"i>iilgen§brief be§ ©rgbif cf)of§

@fger, '»:]3rima§ uon ©d)n)eben, für ba§ ^au§ ©t. 9Rifolai üorliegt. ^)

3Benige ^al)re fpäter rcitb aud) fc^on eine „capella sancti Nikolai in

leprosorio extra muros foldenses" ern)äl)nt. '^) SGßeitere ^unj^'i^w^S^"

er{)ielt ba§ ©ied)ent)au§ im ^at)re 1584, in roeldiem bie @ebr. ©d)err

ba§ ^au^ bereid)erten. ^i§ §um Einfang be^ oorigen :3at)r^unbert§ be*

fanb fic^ bie ©tabt im ^efi^ bes ^ofpital§, bae burd) eigene ^^ro=

furatoren nermaltet, bei @rrid)tung be^ bi^figc" ßanbfranfenbaufes jebod^

auf fürftlic^e ^Serfügung mit fämtlid)en Kapitalien 5ur'2)otation be§

ßanb!ranfenl^aufe§ oermenbet mürbe, ot)ne ba^ bie ©tabt irgenb

eine (!£ntfd)äöigung roegen @nt§ie^ung ber ©tiflung ert)alten bätte. "2)0

jeboc^ fd)on nad) f'urjer ^^il fü^^ ^»« ©tabt ba§ 33ebürfni§ bet'Dortrat,

eine llnterfunft für unbeilbare ©ied)en ju fd)affen, fo faufte fie bie t)a§

|>ofpital bitbenben ©ebäube nebft Kapelle im ^^b^e 1824 jutüd. ^er

Kaufpreis mürbe au§ ber ©tabtarmenfaffe bejablt. ®ie eigentliche ©tif»

lung ging baburd) jebod) nid)t mieber auf bie ©tabt über, lonöern Der=

blieb im 'I)otationlfonb§ be!§ 2anbfranfent)aufe^. %uxd) Derfd)iebenc

©d)enfungen unb ta^ ©ingebrad^te ber ©ied)en bilbete fid) allmä^lic^

') ÜJ^arburger ©taat§=3lrd)tü.

^) ^ulbaer Jiopiolbud) im STlarburger iStaat§«9lrc!^io. üBanb XIII. B. 2.
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roieber ein fleiner ^onb. ^n ben legten ^Q^^^^n fanben fämtlidie ©terf)en,

fomeit fie oon ber ©tabt unterftü^t unb untertjalten treiben mußten, 3luf=

nat)me im .^ofpitat jum ^1. @eifl. ®ie überpffig unb baufäüig ge=

rcorbenen ©ebäube nebft ©arten würben oerfauft, ber @rlö§, auf 6000 dJlt

aufgerunbet öer 2lrmenfa[fe überroiefen.

- 1904 betrug ber neue ^apilalftocf 9443 5Jlf.

6. ®a§ 2öaifen^au§.

SSerfc^iebene größere ©d^enfungen \)aben ba§ 2ßai[ent)au§ in ^^ulba

gu feiner t)eutigen ^ebeutung erftet)en laffen.

9lm 17. SJlärs 1770 regte bie ^offan§Iertn oon^öeisel burc^ ein

Scgat oon 13 000 ft. bie S^tegierung an, bie 3Baif enpflege, ben

raid^tigften 3i^eig ber ganjen 2trmenpflege, bem big bat)in in 'J^ulDa noc^

roenig 2lufmer!famfeit gefct)enft rcorben roar, nad) 9)löglid)feit ju förbern.

^n ber Stiftung surf unb e finb folgenbe 2öorte bei^eid)nenb : „®a
ein jeber ernennen mu^, ba^ an ber guten ©ri^iie^ung armer 2öaifenfinber

in ber menfc^tic^fn (Sefeüfdjaft fopfagen alle§ gelegen ift, f(f)meicf)le id)

mir aUeröingg mit ber |)offnung, ha'^ biefe meine Intention mef)rere

5Racf)folger finben unb bie angelegte 2öur,i^el burd^ t)ilffame .^anb anberer

©uttäter einen ferneren 9Inroa(i)§ geminne, tn ber Zeitfolge wa§ mefent^

Iid)e§ barau§ erhielt roerben börfe." Slu^erorbentlid) Dorteilt)aft feilte

e§ ftc^ erireifen, ba§ bie ©tifterin ben '^enr)altung§bet)örben §iemlic^

freien ©;)ielraum lie^ unb fte tn feiner Söeife an eine beftimmte '^ov--

fc^rift banb. 2)aburc^ fonnte bie Söaifenpflege in ^^ulba fofort in ibren

9lnfängen nad) bem bamal^ zeitgemäßen ©runbfä^en organiftert merben.

^mOaf)re 1789 erbaute man, unterflii^t burd^ einen ^^eitrag oon 3000 3ttl)l.

feiten^ be§ f^ürftbifc^ofg 2lbalbert, t)a§ je^t nod) befle^enbe im ^rioat»

befi^ befinblic^e ^au§ Söf)erftraße 17.

SBäljrenb anfangs bie 5ßerföftigung ber ^nfaffen burc^ bie ^üd)e

be§ ^eiliggeift=.^ofpttal§ gefdt)af), entfcl)loß fid) bie ^^erroaltung raegen ju

l)o^er SSerpflegunggfä^e ^) ©elbftbeioirtfct)af tung ein§ufüf)ren, wa§

unter ber ßeitung ber 2Baifenmutter §u guten iKefultaten führte.

^em gemeinen SBol)l mirtlict) nü^licl) fonnte bie 2lnftalt jeborf) erft

werben burd) bie Stiftung be§ ^-reifierrn oon 2;rud)feß com
29. 2?iär§ 1799, beffen ganjeä ^^ermögen oon 72151 fl. bem 2öaifent)au§

pfiel. infolge oerfd^iebener Segate mar ber ^^ermögen^oftanb be§ ,^aufe§

einfd)!. aller Immobilien im ^abte 1803 etroa auf 100000 fl. ange--

') f^ür 93crpflegung mu^tc bem ^ofpttal oergütet roerben pro Äopf unb

aßorf)e 1 fl. 10 unb met)r.
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ti)ad)fen. '3)ie ©infünfte fonnten aber in ben erften ^afir^e^nten ftiftung§=

gemä^ ntd^t au§frf)lie^(id) für 2öai[enpflege oerroenbet roeiben, etwa

2000 fl. roaren für dienten beftimmt.

'2)ie 2tufnaf)me in bie 2(nftalt regelte ein ©tatut be^ 5ürflbifcf)of§

Dom 31. ^äx}^ 1789. 2)emgemä^ fonnten nur üater- unb mutterlofe

Söaifenfinber (U^oUiüai)en) nad) äurücfgelegtem achten bi§ §um oierje^nten

£eben5jat)re aufgenommen roerben.

infolge ber au§ n)irifd)aft(id)en ©rünben oorgenommenen 36ntralifation

t>n gef et) lofjenen Strmenpflege feiten^ ber Slrmenoerrcaltung in hen '^atjren

1836/40 rourbe auc| ba^ Sßaifeninftitut in einem gefonberten ?^Iügel be§

^eiliggeift'|)ofpitaB unlergeDrad)t.

1904 betrug ber ^apitalfto^: 320 600 Tll

7. SSon ©d)ilbec! = ©tiftung.

^er ®ef). 9fJat ^onft antin oon ©^ilbecf oermadite mit Der=

fc^iebenen S^eftamenlen unb Sflad^trägen au§ ben 3a{)ren 1783/89 einen

3::eil feines 93ermögen§ im betrage oon 54167 fl. bem ©tabtrate oon

?^utba. ^) ©eine 9lbfirf)t mar, bem ,,Derberblid)en unb bem gefeüf^aft=

liefen 9J?enfcE)enftanbe äu^erfl f^äbUrf)en betteln @int)att §u tun". 2Soi=

5üglirf) follen jene Bürger unb SBitraen Unterftü^ung au§ ber Stiftung

erf)alten, bie oiele ^inber t)aben unb folc^e anbers nid)t erjiefien fönnen,

•ol§ ha^ fie fol^e nad) ^rot fd)idfen." ©otite ein Unterflü^ungsempfänger

bennod) feine ^inber gum betteln anf)alten, fo ift er eo ipso oom

©tiftungsgenu^ ausgefd)Ioffen. ®ie ^-ßermenbung ber jäJ)rIid)en ©infünfle

ift einzig unb allein bem ©rmeffen be§ ©tabtrateg, beg ©tabtpfarrer^

unb ber nier ^e5irf5Dorftet)er an^eim gefteüt. 'Oliemals foUen bie ganzen

3infen, fonbern jä^rlid) menigftens einige 100 fl. Don ber (£innat)me

§urücfgelegt merben, bamit baburdb bie ©tiftung oon ;jat)r gu -3at)r einen

3umact)§ ertjalte. ^ie ^ommiffion, bie über Die Unterftü^ung oerfügt,

t)ä(t @nbe jeben 3SierteIiat)re§ it)re ©i^ung ah. Unterftü^ungen bürfen

nur in |äf)rlid)em ^öd)ftbeträge oon 50 fl. {ifflt. 85) gegeben raerben.

'3)urrf) bie angeorbnete 33erme^rung be^ Kapitals ift ber ©runbftod ber

©tiftung l^eute bebeutenb angeroacf)fen.

3m 3ai)re 1904 betrug ber 5?apita(ftocf 207 489 mi, bie @in«

nat)men 7800 3}?f., bie 9lu§gaben: ^^often ber ^l^ermaltung 604 imi, Der

Unterftü^ung 6730 9Hf.

1) Söctgl. 5Jerit)aItung§beric^t 1896/1900, ©. 167.
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8. '3)a§Sanbfranfent)au§ (2öiIt)elm5f)ofpital).

^em '^rinjen oon Oranicn roar c^ ermögli^t, Dasi Sanb:^

fronfenl^aug ju ftiften, ba bem ?5^ürften infolge ber ©taatSoerträge bie

53efugni5 ber Säfularifation ber geift(i(^en (Stiftungen eingeräumt max.

@r oerrcanbte bas 53ermögen be§ ^oücgiat^Stiftes; §u ^ünfelb unb be$

foeben ern)ät)nten 9lif olaus-^ojpitals §ur '2)otation bei 2anb=

fronfenfjaufes. 2)a§ :3ntereffe, ba§ ber ^ürft für feine armen Untertanen

t)egte, fommt in bem ©tiftung§brief üom 22. Cftober 1805 jum

Slusbruct in ben SBorten: „Sefannt mit bem mannigfacfjen Slenbe,

rcel^em Dütftige bei ^ranfljeiten unb bergt. 3"!^^^" aulgefe^t finb,

unb pr Sinberung bieies traurigen Sofes fo mand^er armen Familien

I)aben Wix befc^Ioffen, eine allgemeine fianbfranfenanftalt in 93erbinbung

mit einem (Sntbinbungsinftitut unb einer ^rrenanflalt baf)ier §u errid)ten."

Söieoiel bem Stifter an einer batbigen 2Iu§füf)rung unb 33olIenbung

feinet ^GBerfee gelegen raar, beutet em @rla^ an, in bem er beflimmt, bafe

ha^ Dberfinanj-^oüegium alSbalb eine 33orIage §u beroirfen ):)ahi unb

biefer ^ugleid) eine ^-8ered)nung beizufügen fei, roieoiel bie inneren ®in-

ric^tungSfoflen erforbern unb mie t)od) fic^ bie iäl)rlic^en Unterl)altung5=

foflen belaufen mürben, „bamit in ^^it^n auf bie 9)littcl geba(^t merben

fönne, bal ^erb ei§ufd^äffen, roa§ über bie beftimmten ßufd^üffe erforberlic^

ift, um biefe n)ot)ltätige 21nflalt mit ®ert)ifel)eit §u ftanöe ju bringen."

5(m 21. 3uli 1806 mürbe ber ©runbftein ^u bem 9leubau gelegt. 2In

ber ©teile ber ^ircf)e be§ et)emaligen Äapu§inerflofterl mürbe

ber ^auptbau mit brei ©tocfroerfen erricf)tet. '2)er oom ^ütflen ge=

nel)migte ^\^, nac^ roeld)em aud) ,^mei Seitenflügel oorgefel)en raaren,

fonnte infolge Der friegerifrf)en (äreigniffe nic^t aulgefüt)rt merben. "Die

^nflalt fd)ien infolge i^rer @ntftel)ung in einer ber polittfd) beroegteften

3eiten balb mieber i^rem Untergang entgegen ge^en ju rcoUen. Deftere

®ienftraed^fel unb SJ^i^griffe in ber ''^a^l ber 33eamten tjaben bie größte

Unorbnung in ba§ O^ftitut gebrad)t. '2)a§u fam nod) ©tocfung ber

^inanjqueüen bei Ueberlaftung ber ^ilnftalt öurc^ Äriegsinoaliben (9}hlitär-

franfenlajaretl). 3QBie fe{)r bie Stiftung infolge ber unruljigen ^^il^" ""^

aus SJiangel einer orbentlict)en SSermaltungsorganifation mit allen möglid)en

fremben Saften befd)mert mar, fo ba^ oon einer (Erfüllung it)re§ Stiftungl=

jraecfel überhaupt nid)t gefprorf)en merben fonnte, beroeifen folgenbe ^cihlen:

^m ^a\)ve 1816 betrugen bie Der§in§lid)en Kapitalien 63753 fl.
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mut^jeugniffe muffen bte 3Serp(tmffe be§ armen tränten genau

enthalten. ®q§ Slmt ^at bann an ^anb biefe§ (3d)eine§ bte unentgelt*

Iid)e Slufna^me hti ber ^ire!tion ju beantragen.

Unter foId)er forrefter ^^erroaltung fonnte fid) ha§ Sanbe^inftitut

glänjenb entfalten. Slenberungen bemerfen^rcerter 9Irt brad)ten erft bte

@reiftniffebe6 Oat)re§ 1866. infolge bes 3^eglement^ com 11. 9ioDbr. 1868

jur 3{u^füf)rung be§ @rlaffe§ üom 16. September 1867 „bie Ueberroeifung

be^ ebemal^ furi). ©taateifrf)a^e§ betr." rourbe ba§ Sanbfranfenl)au§ bem

fommunaIftänbtfrf)en SSerbanbe be§ 33e§trf§ Raffet §ur 2Ser*

mallung unb llnterf)altung übermiefen. ^ierburrf) übertrugen fic^ bie

bi$berigen ^-öefugniffe ber ®ireftion auf ben Sanbe§bireft or, bie untere

S^ermallung bagegen erbielt ber Dirigent, ber in ber Spiegel aud) all

Sanbfranfenbau§ar§t fungiert, daneben beftet)t §ur Unterftü^ung bes

Sanbesbireftorl unb jur g^örberung ber gemeinnü^igen ^widt ber 21nftalt

eine „ftänbige Drtlfommiffion", beren 9Jlilglieber if)r Slmt al§

@t)renamt übernetimen. 311^ Kontrolle über bie innere .^auloerrcaltung

unb äur SSermaltung be§ 35ermögen$ ift ein 9ientmeifter öortjanben.

©eit i^nfrafttreten ber neuen 3trmengefe^gebung f)aben fid) bte 2luf«

nabmebebingungen entfprecf)enb geänbert, inbem man für bie .unent=

ge(tlid)e 3tufnaf)me Unbemittelter für einen preu^ifd^en <Btaat§an'

gef)örigen innert)a(b be^ 33e§irf§ be§ ^ranfent)aufe§ ben

erroorbenen Unterftü^ung?tt)ot)nft^ pr S^^idjtfd^nur genommen. @rraeift

fid) ein aufgenommener ^ran!er al§ „lanbarm", fo erfolgt bem Dorläufig

§ur Unterflü^ung oerpfIid)teten Ortsiarmenoerbanb @rfa^ ber 33erpflegung§*

foften ober S^ieberfd^Iagung.

^n bem Sanbfranfeni)au§ f)atte fid) cor bem 9fieid^lgefe^ über ben

Unterftü^ung§n)ot)nfi^ Der ©ebrauc^ aulgebilbet, ba^ arme auf ber ®urd)=

reife ober rcä^renb einel ^u ^^ulba begrünbeten '3)ienftt)erf)ältniffe§ er*

franfte ^erfonen 3tufna^me unb unentgeltlid)e 35erpftegung fanben, auc^

rcenn biefe fein ^eimat§red)t in bem ^ejir! ber Slnftalt f)atten. ®ie

ftänbifi^e SSerroaltung 30g bem ©tiftungljroed entfpred^enb unb im ®in«

flang mit ber ©efe^gebung bie rid^tigen ©renjen.

3n ben legten ^a^ren ift eine ftete 3?ergrö^erung unb eine ber

^Jieu5eit entfpred)enbe 2(u§ftattung beg Sanbfranfenf)aufe§ oorgenommen

worben. '3)urd) bie raftlofe Stdligfeit ber SSerroaltung, fomie bie überaus

forgfame unb gen)iffent)afte ^ran!enpfiege feiten^ 6er ©c^meftern fte^t ba§

^nftitut t)eute nid)t nur all ^eilftötte für bie Strmen M, fonbern auc^

für jeben leibenben 33ürger, ber im 2tugenblid ber @efat)r ber fd)neUen

|)ütfe bebarf. — 1904 betrug ber ^apitalflod: 353894 9J?f.

(@d)Iu^ folgt.) Qugo Kramer.
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§il)iriifale ^mänrburgö im Dnifjii^t^ljrtoni firtüge.

(@d)Iu^.)

Jm^uni 1646nal)mber fcf)rcebiirf)e Sfieic^gäeugmeifteräörangcl

eine fefle ©tetlung an ber Df)m jroifcfjen ^irrf)i)ain, ^2(möneburg

unb ^leinfeeli)eim unb fd){ug im le^genannten Orte fein $)aüpU

quartier auf. 3lnd) ®d)roein5berg f)atten bie ©c^roeben oorübergebenb befe^t,

räumten e§ aber, al§ bie taiferlid) = bai)ri[d)e SIrmee jum ©ntja^e

ber main5ifrf)en ©ren^feftung über ©emünben heranzog, fid) am 26. ^uni

auf bem |)of)enberg bei ^Jiieberofleiben lagerte, megen ^^affermangel§ firf)

jeboc^ an ba§ Ufer ber Of)m §og unb eine Slbteilung in bie etiüa ^ef)n

SJlinuten oon ©rfimein^berg entfernte .^äufermüf)le roarf. 3:ro^bem bie

^aiferlirf)en in einem am 27. ^uni entbrannten t)i^igen ©c^armü^el um
ben ^efi^ ber rafd) sur 3Serteibigung eingerid)teten Wü\)k ©ieger geblieben

rcaren, jogen fie fid) plö^Uc^ in ber 9lac^t uom 27. auf ben 28. ^^uni

unter ^^i^üdlaffung oieler ©egenftänbe nad) Saubad) unb |)ungen jurüd,

raie e§ ^ei^t, roeil fie ben ©eftanf ber in 9Jienge gefallenen ''^ferbe nid)t

au^^alten fonnten. ©c^roein^berg unb ^omberg erl)iellen roieber fc^mebifd)=

tjefi'tfdje Q3efa^ungen. "ölad^ bem 'Jlbpge ber ^aiferlid)en irarfen bie

(3d)iüeben eine geroaltige ©d)an§e auf über j^ird)t)ain an bie Ol)m, burd)

bie 2tmöneburger ^elömarf bis nad^ ber ©tabt, uon ba bis nad) ber

©tra^e, bann hinter ^leinfeelt)eim über bie ^öbe bi§ nad) ©ro^feel^eim,

über ben ^-öerg bi§ ^ur D^m unb bem ^Jliebermalber @id)enroälbd)en.

2lber alle 3lnftrengungen ber ©d)roeben, felbft bie Q3efd)ie§ung bes iyelfen»

nefte^ non oier ©eiten, lüaren oergeben^. ©nblic^ lieferte jebod) bem

©d)mebengeneral, ber nad) unb nad) etraa 23 000 ''Mann §u j^ü^en ber

©tabt pfammenge^ogen ^atte, gemeiner 3Scrrat bie tro^ige j^eftc in

bie ^änbe!

%k ftürmifd)e "Oladji be§ 25. ^uni mar t)ereingebroc^en. ^a roie^

ein mit ber Dertlic^feit oertraute§ 3B e i b ben Reffen ben ^Äeg burc^ bie

f)errfd)enbe ';j)unfell)eit nad) ber ©tabt. ©ie geleitete fie ben meftlid)en

S3ergabt)ang t)inan in ben ^auptgraben unb üon ba burd) ein fleine§

'»Pförtd)en/) Toeld)e§ in ben fog. ßroinger bes ©c^loffeS (Okum 5mifd)en

^) 2)iefe§ I)eimlid)e ^förtd)en fül)rte in ben (Sid)el()ain unb biente ()anptfärf)Iid)

baju, bei nad)t§ uon ben sunäd)[tgelegenen Dörfern ?[Rarboif, i^lein: unö ®xob-

roi3borf u. a. notmenbige öebenimittel ein^ubolen. '3)er Ort ^Iein= ober S^Jenigen-

ro^borf lag V* ©tb. öftlid) uon JKo^borf (®rü^= ober Oberro^borf) nnb 3)lart>orf.

Sßie bie e()enmlige 3lnfiebelung auf bem Kalb§= ober fialfSberg an ber ©renje nad)

Slteinfeelt)eim 3äf)Itc er nur lüenige .Ipäuter unb ging [pätcr ganj ein.
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ber ©tabtmauer unb ben .^äu[ern ber Stabt) fü{)rte, in bcn inneren

Sd^lo^graben unb bie ©tabt. Of)ne bemerft gu roerben, [tiegen bie Reffen

raf(^ in bie leeren ®a[fen be§ ©täbtcf)en6 unÖ bemächtigten fid) be§ nörb-

(id)en 2:ore§ (Sinbauertoreä), burd) bal nun bie fcE)on auf Deffnung be§=

felbcn bcirrenben ©djiöeben in bie ©tabt fluteten. 3?^t erfl würben bie

93elagerten öie feinölirf)en ©inbringlmge geroa^r. (B§ entfpann firf) ein

blutiges ^anbgemenge. Q3efa^ung unb ^öürgerfdjaft wehrten firf) t)er=

§it)eifelt gegen bie ^-Belagerer, meld)^ fi(^ an über bie ^Jiüflung gezogenen

meinen ^emben erfannten. -Xber immer neue Sparen ftrömten burd)5

offene Zox, bie 33erteibiger frfjmolgen juiammen. ''Jiorf) immer rang jeborf)

ba§ fleine .^äuflein gegen bie Hebermad)!. @rft als bie stammen ber

brennenben SSaterflabt ben blutigen ©d)aupla^ erhellten, ergab fid^ ber

9?efl ber 53elagerten ben ©türmenben. ®ie menigen ben ^ampf itber^

lebenben Bürgersleute floben, ohne §u miffen n)ot)in, nur um ha§ nadte

Seben §u retten. @in 3:etl ber Serool}ner in ©tärfe uon etraa 90 '^^erfonen

fanb 3Iufnat)me in bem ebenfalls man§ifd)en ?^ri^tar. M
3n)ei 2;age nad) biefem furd)tbaren Kampfe, ber mit ber ^erftörung

ber ©tabt enöete, erfod)t SCö ränget nod) einen jmeiten glän§enben ©ieg in

ber 9Mi)e ber eroberten B^eftung über bagrifc^e Xruppen. Dberft i^önigS'

marf blieb banad) nod) 6 2Bod)en in ber ^eftung, n)ät)renb bie übrigen

^eerfübrer mit if)ren 3:;ruppen im State lagerten, ^iö ran gel beorberte

tägtid) 1200 ^JJiann ,^um Jheberreij^en ber ^eftungSmauern unb ^ürme.

%u .^äufer mürben fämtlic^ niebergebrannt. ^er ßerftörung entgingen

nur ber ^ainiurm unb bie beiben Brürfertore. ©elbft ber ^eilige 'iHanm

ber ^of)anni§ftift§!ird)e mürbe ber ©d)aupla^ rober 33ernic^tungSmut.

Elitäre unb Silber mürben zertrümmert, t'oftbare @efä^e unb 3Jle^gemänber

geraubt, ^ede ©olbatenlieber burd)t)allten bie üxxd)^ unb feltene ©d^riften

unb Bücher mürben oon ben jügellofen Sorben (ad)enben S[Runbe§ in bie

?^lammen gefc^leubert. ÜZur menige '-paramente unb Urfunben oermodjte

ein trefflid)er ©tift§Eanonifu§, ^onrab ^offmann, oor ben ^^lammen

§u retten. ^anbfd)riftUd)en 9'Zac^rid)ten äufolge foll ein mertooller 2:ei(

be§ ©tift§ard)io§ burd) ^Ißrangel nad) ©d)meben gefd)idt rcorben fein.

'^[§ bie Gruppen il)r Oager abbrad)en unb in ber 9iic{)tung nad) ©iefeen

ob^ogen, ftedten bie Reffen auc^ nod) 'üa^ furfürftlid)e ©d^lo^, meld)e§

bil je^t oom ^^euer oerfc^ont geblieben mar, in Branb. ©efpenftig fletterten

bie j^lammen an bem alten ©emäuer empor unb leud)teten meit t)inau§

in ba§ Sanb.

^) '2)a§ üerräterifc^e 9Beib lüurbe ber ©age nad) oon ben l)effifd)»fd)«)ebifd^en

2;ruppen felbft uerbronnt.
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@ine 3Inettobe, ireld^e fid) auf bie S'^xt ber ©roberung ^tmöneburgS

t)urd) bie Sd)roeben bejief)t, oerbient bier nocf) erroäbnt ^u trerben. '»piö^Iic^

famen ^oten mit roicbligen Q3riefen an, roeld)e 3BrangeI nebft ^ontgsmart

imb yJlortaigne Dor bem Sd)(üffe öffneten unb lafen. 2I1§ barin oiel oon ber

2(ug^burgiirf)en ^onfeffion bie 9^ebe max, rief Stönig§marf ärgerüd):

^,'2)a frfjlage ber 2;eufel in bie aug§burgifrf)e ^onfufion!"

Äur§ Dor Cftern 1647 fef)rten bie Stmöneburger Flüchtlinge roieber

in ibre nur nocb aus ©rf)utt unb 'Xrümmern beftebenbe ^eimatftabt jurücf

unb begannen, in etenben Ülotf)ütten fümmer(id) tf)r Seben fn|tenb, aU.-

mäf)(ic^ rcieber bie gelber ju befteüen. Stiele \)iütm ficf) anfänglich in

Hellem ober in ben umliegenben '3)örfern auf. ©inige gruben ]\d) fogar

in ben ©arten nad) bem '5rürferroa(be §u <^öf)Ien unb (ebten barin roie

2:iere, lüooon ber j^lurname „5trme§burger" b^i^^ü^ren fotl. @rft 1649

räumten fie unter großen ?[Rüt)en ben Q3ranbfrf)utt weg unb begannen mit

bem 2öieberaufbau tf)rer ^äufer, inbem fie in ben "Dörfern bie alten ^Sau*

ftücfe auffauften. ©o ert)oben ficf) auf ^um 2;ei( Dorjüglicfien ^elfenfellern

unb ©runbmauern armfelige ^äuSc^en unb noc^ beute franft bie ©tabt

an guten ^^ot)nungen. "^er ©taufebacf)er (J^ronift fcfjilbert bie üblen

2Öof)nftätten ber ^^^üctgefebrten mit ben be'ietcbnenben ^Borten: „^ic

bäum, bie fie i^unber gu b^ufer mact)ten, bie bitten fie juDor faum ^u

SctiroeineftäÜ gemacbt." (^ulb. @efct)tcf)t5bt. 1902 <B. 140.)

^a§ bittere ®Ienb, rae[c^e§ in ben erften Oat)ren nad) bem brei^ig^

jährigen Kriege in Slmöaeburg berrict)te, Derfc{)ärften noc^ b^ftige Streitig»

feiten um er ben unglücflicf)en '-öemotjnern. ®a §af)Ireicbe ©renjjeicfjen

üerfd)rounben maren unb oiel idanb ^errenlo§ gemorben mar, bebaute man

anfänglicf) bie Sänber fo, roie fie gerabe bequem lagen, ^lerburcl) gerieten

bie 53efi^Derbältniffe ooUftänbig in '^Berroirrung .^aber unb 3<i"f ^^^

bie unau$bleiblicf)e O^olge. @rft nacf) unb nacf) fel)rten georbnete ^uft^nbe

prüd.

^n bem non ben ^rieg§parteien l)ei^erfebnten ^©eftf älif c^en ^rieben

(1648) mar beftimmt rcorben, ber ^urfürft oon ÜJIain^ foüe bie mitten

in .Reffen gelegenen, unauff)ürlicbem Dieligionsfonflift ausgefegten ^itemter

f^^lar, Oleuftabt, 31aumburg unb ^Imöneburg an |)effen abtreten, ^ocf)

fcf)lo§ 2lmalie oon .Reffen mit bem ^urfürften Ool)ann '4>bitipp oon

SDZainj einen 3Sertrag, bem^ufolge ^\1|ain5 bie oier 3temter mit alten geift»

liefen unb meltlicf)en ©infünften mieber erbalten folie. ^m ^3ion. 1649

mürbe Slmöneburg bem ©r^ftifte Ü)lain§ §urüdgegeben, ^ie 'lieber»

t)erfteltung ber ^eflungsmerfe, mit melcf)er bie Reffen fdjon mieber be=

gönnen l)atten, mürbe unterbrocl)en. ®urd^ bie '-ißieberabtretung ber oier
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2lemter an ^urmain^ roar für bicfelben aurf) ferneit)in bie 'Beibehaltung

beg fatbolifdien ©laubens geftd)crr.

'J)te 9ieftaurierunp ber 1646 oon bcn Reffen unb ©cbroeben 6e-

fd)äbigtcn ©ttft5fird)e gefc^ab erft 1652. 9In ben 3öieberaufbau be§

©tiftggebäubc^ ging man 1656, bei turfürftlid)en ©d)loffe§ 1675 unb

eines bürftigen 9?atf)aufe5 gar erft 1686. ^ie gefd)(eiften ^eftungsmauern

unb 2:ürme rourben erft allmäblirf) loieber t)ergefte(It .2)a§ Sinbauertor
rourbe genau 100 ^al)re nad) feiner 3^^flörung bem 9iuin entriffen.^)

@in in feine 9Jlauer eingelaffener ©tein trug fo(genbe lateintftf)e 3nfd)rift:

EXPVGNANS PORTäM DESTRVXIT SVECVS ET HASSVö,

NVNC VRBS EXSTRVXIT TANDE H CVRANTE 8ENATV.

2(uf beutf^ lautet bie ^nfdjrift etroa fo:

„@d)n)ebcn itnb ©effen jerftörten ba§ %ox am (Snbe be§ Krieges,

^e^t nun baut e§ toieber bie Stabt nad) iJeitung be§ ©tabtratS."

2;ie gro^gefd)riebenen (t)ier fettgebrudften) 53ud^ftaben in beiben

SSerfen ergeben bie ysa\)v^§}^di)i^n ber 3crftörung unb Siebererbauung:

MDCXXVVVVVI = 1646.

MDCCXXVVVVVI = 1746.
n. pabft.

') Xiefe§ %ov mufete aber, al§ in ben fahren 1818 unb 1819 ber „neue Söeg"

neben ber alten fieilen teihüeife gepflafterten Strafe al§ bequemerer f^abttDcg am
gelegt njurbe, roieber Derfd)tDinben. lUlan uerfolgte mit bie[er SGBeganlage bamal§

äugleid) einen [o^ialen 3'i3ecf, inbem man ber ärmeren ^-BoHSflaffe bei ber berrfd)enben

Neuerung 'iirbeit unb ^öerbienft oerid)affen looüte. 'S)amal§ rourbe ba§ 5[Rött Sorn,

roelc^eg Dort)er 4 ®ulben gefoftet bßtte, mit 20 ®ulben unb met)r bejaf)It. %ex

Stagelot)n eineä Sffiegebauarbeiterä betrug 30 ^reu^ev, lüaä gerabe ber '^?rei§ eine§

fleinen öaibi 33rot roar.

auf bie Tuldacr öcscblchtsblätter nimmt bie g-ulbaer 5lctienbrucferet ^um

"•.preife von 3Bft. 2.— pro Qabr entgegen.

3)tuct unb SJerlag ber gulbaer Slcttenbrudetei
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gur ©ffriitttjte hta ßau^rnkrags im g0dj|iifl fulöa.

ines ber merfiüürbigften Kapitel ber ^ulbaer ®efcf)irf)te

lüirb immer bie ereignisfrfjroere Cfteriüod)e be» Jafires 1525

bitben, in ber ha^ altefirmürbige Stift oorüberge^enb eine

53eute ber ^ReDolution rourbe. 2öir fei)en bas Cberbaupt
^' biefes geiftlicften, uon ^J^öncben geleiteten (Staatsroefens im

Xrange ber Umftänbe fid) ba^u entfd)lieBen, einen Q3unb mit jener

reoolutionären SJiaffe einzugeben, bie alsbalö nac^ bem 'Beginn ber großen

abenblänbif(f)en @Iauben«ipaltung in fo oieten beutjcben Territorien einen

DÖÜigen Umflurj ber beftebenöen 35erbältniffe f)erbei^ufübren mcf)te. ^le

,5ulb. @eic{)id)t5b(.' boten fcf)on in ibren erften Ülummern eine au§füf)rlicf)e

Scfjilberung ber bamaligen 33orgänge im ^odjftift %u[ha (^a^rg. I, 1902,

Ü^r. 3—5: 3Intoni, ^ulöa im 'Bauernfriege). Oieben ber gebrucfien

Literatur finb bort aud) Criginalaften bee 9}larburger Staatsardiioe in

ausgiebigem ^3JlaBe oerroertet. 2Iuf ©runb eine§ norf) oiel umfangreicheren

urfunblic^en 97tateriat5 bearbeitete aber ben ©egenftanb injroifdien ber

3{rd^iüar C. ^JÜ^err im oorle^ten 'Banbe ber 3^iM<i)nft öes 5?erein§ für

f)eff. @efd)id)te unb Sanbelfunbe (j)leue golge ^öb. 28, ©.259—333):

„3)cr ^auernfrieg in ben Stiftern f^ulbaunb ^er^felb unb
ber Sanbgraf 'l^bilipp ber ©roBmütige".

„^ie nacf)folgenbe 2Irbeit, bemerft ber SSerfaffer einleitungemeife,

beruht 5um größten 3;eile auf bem oon mir gefammelten tOktetiale

^ur @efd)i(^te be§ Q3auern!riege§ in 9JJitteIbeutfcf)Ianb, bas in

ben '^^ubUfationen ber .'niftorifcf)en .^ommiffion be§ .Qiinigreicbl

o ad) fen Deröffentlid)t luerben foU. iHu^ naljeliegen^en (Inünben finb
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infolqebeffcn bei bcr ßitierung ber oerwerteten 3Iftenftüdfe nur bie 9lamen

ber 3Ibfenber unb Empfänger fotrte ha§ Saturn angegeben roorben." ^ft

t)iernacf) aucE), fo lange bie in 2lu§fict)t geftellte größere ^^ublüation nid)t

üorliegt, eine 91acf)p>:ü[ung aüer ©injelfjeiten au6ge[rf)lo[fen, fo füi)It man

ficf) boc^ bem 3Ser[affer für ba§ 3}iele, roa§ non if)m au§ primären

Ou«(Ien erftmalg mitgeteilt roirb, §u großem 2)anfe oerpfIi(i)tet. ©c^on

um 5U §eigen, roie bie eriücit)nte 9(b{)anbtung im erfien ^at)rgange unferer

,@efrf)id)t§btätter' burd) bie neue 3lrbeit ergänzt roirb, erfd)eint e§ un«!

angebrad)t, auf te^tere f)ier etroa§ nät)er einjugetien. 2lnberfeit§ füf)(en

mir unl aber aud^ ju einigen !rilifcf)en 'öemerfungen oerpflin^tet, ju benen

einzelne ©ä^e unb Urteile be§ im allgemeinen grünblid^ gearbeiteten 'Kn'i'

fa^e^ 33eranlaffung geben, fojufagen l)erau5forbern.

33efünber!§ oiel neuen ©toff lieferten offenbar bie 53 riefe, bie ber

junge ^ot)ann oon ^enneberg, feit 1521 S^oabjutor be§ ©tifig

^ulba, in jenen unrut)igen 3:agen an feinen SSater, ben trafen 3ßilt)elm

Don ^enneberg, richtete, ©o erfahren mir au^ einem biefer Briefe, ba^

fd)on anfangt Februar 1525 in 3^ulba ein offener 3lufruf)r ausgebrocEjen

mar raegen eine§ ^^rebiger§, beffen 91ame unb .^erfunft nid)t nä^er be=

jeicl)net mirb. SJlery ^ält e§ für fel)r roat)rfd)eintirf), ba^ 3:f)üma§

9Hünger felbft biefen ^lufftanb in ^-ulba erregt l)at, ba ber ©rf)Ioffer

3eife äu SlUftäöt in einem Briefe an ©palatin üom 22. Februar 1525

fd)reibt: „^rf) füg eud) §u roiffen, ha^ Xi)oma§ aJlünjer in ^ulba

gemefen, bafelbft im STurm einige 3eit gelegen, unb ber 2lbt l)at ju

2lraftäbt auf be§ Don ©d)»Dar§burg§ 2iBirtfct)aft gefagt, t)ätte er gemußt,

'ba}^ el 3:t)oma§ gjiünjer gemefen, er roollle il)n nic^t lebig gegeben ^aben."

®ic ©röfee ber (i)efal)r, bie bem ©lift oon ben au§ ©üDbeutfd)lanb

{)eranbringenben 33auernl)auten bro^te, erfannte man in ^ulba juerft

am 15. ^ilpril (am <t!arfamgtag) be§ ;)al)re§ 1525. 33on biefem Sage

eyiftieren nirf)t roeniger als brei 33riefe be§ ^oabjutorä an feinen ^-üater,

bie oon ber road)fenben Slufregung in ber ©tabt i^unbe geben. „'^e=

fonberg unter ben reoolutionär gefinnten (Elementen, beren ?^üt)rer aller

^:iBa^rfrf)einlic^leit nad) ?^ü^Umg mit ben uerfammelten Raufen l)atten,

macl)te fiel) alsbalb ein lebl)afte§ 2;reiben bemerfbar/'

^m folgenben STage, bem erften Dflerfeiertage, sog eine ^In^at)!

biefer reoolutionär gefinnten ®inmol)ner gulbaS nad) bem '2)orfe ® ipperj,

um, mie fie e§ auc^ fonft taten, bie "iprebigt bei bortigen aufrül)rerifct)en

^farrerä ^) an5ut)öten. ^^lad) ibrer ^Küc!fel)r ftören fie biefe§ ^Wal in

1) ®ie oon 3(ntoiü (S. 40) uermutete ^bentttät biefe§ ^ipperjer ''^?farrer§

mit einem gemiffen Sorens (früt)eren '!)3farrer) won ©teinad^ bcftreitet

5OTerj: (©. 308).
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^röblirf)er Sßeife ben (^eflgotteSbienft in ber (Stabtpfarrfircf)e. ^n ber

folgenben ^Jlad)i alarmierten fie burcf) 2tbfd)ie^en oon @e[d)ü^en bie Um=

^egenb (9Jlerr ©. 268
f.

abroeidienö oon Slntoni ©. 38). — ©d^on am
Äarfam^tag f)atte ber ^oabjutor mit ber 2ßaf)rfrf)einlic^feit gererf)net, "öa^

tt bie Stabt merbe üerlaffen muffen, unb feinen SSater gebeten, fc^teunigft

ben Seibt)engft feinet bamall in ^ulba rceilenben jüngeren 33ruber§ ^oppo

gu fd)icfen, um biefem eine eilige ^luc^t p ermöglichen, ^n ber ^üf)e

t)e§ 18. Iprit (OfterbienStag) üerlä^t ber ^oabjutor tatfärf)(ic§ f^ulba.

(Sein nunmet)riger 2tufentf)aIt§ort rourbe §unäc^ft gef)eim ge{)a(ten unb

blieb aud) für bie ^olge^eit unbefannt. 2Intoni (©. 41) had)te an

©d)to^ 9}larfengeü. '3)ie f)ennebergifrf)e ^orrefponbeng gibt un§ ben

Ort an: e§ mar 58urgi)aun.

(Sbenfo lernen mir barau§ mand)e§ 9leue über bie ^Verbreitung ber auf*

rü{)rerifcf)en33emegung in htn ^e§ir!en üon3:ann, 2öüflenfa(f)fen, ^ieberftein,

über bie 53eraubung unb teltroeife ^^i^fiörung ber ^^ropfteien ^^eter^berg,

^^rauenberg ^), 9?ii(f)ael§berg, ferner über bieSrfoIge ber 3(ufftänbifrf)en in ber

<5tabt S^ulba felbft, über bie 2Serf)anbIungen, bie I)ier uom 18. bi§ jum

22. 2(pril gepflogen mürben. „@in unbefonnener, folgenfd^merer @d)ritt"

irar e§, ba^ ber ^oabjutor am 22. mittag^ gegen 12 Ut)r auf 3öunfc^

ber 2(ufftänbifrf)en mieber in ^utba erfe^ien, um mit beren ^üf)rern perfönlic^

§u öerf)anbeln. dJlan oerlangtc oon if)m, nad)bem er bie 12 Slrtifel ber

frf)mar,5en 53auern angenommen, ba^ er nun auc^ feinen geiftlidien Zitzi

ablege unb flatt beffen einen roeltlic^en annel)me, unb §roar ben eine§

^^ürflen in 33ucf)en.^) %a^ ^ol)ann aud) biefer 3umutung fo roenig

^iberftanb entgegenfe^te, erregte bei manchen ben 2Serba(i)t, ha% er frei=

miliig an bem treiben ber ^ilufrül)rer Slnleil genommen unb ©efallen ge-

funben l)ätte. SSier 3^age fpäter erjäf)lte man fid) bereite in ^eibelberg,

ha% im ©tift bie 3lbfid)t t)errfd)e, bem ^oabjutor ein 2Beib ju geben!

SRerj t)ält beibe 3tnnat)men für unbered)tigt, finbet aber aud^ bie 53emeg-

^) dJiix^ fprid)t (©. 278) oon „©jenen am (Srabe bi§ ^eiligen Diatgar"
am jjrauenberge; biefer britte ^ulbaer 3lbt gilt aber in f^ulba feineSiocgä at§

^eiliger, am roenigften erfct)eint er al§ foId)er in ber iilteften Jfloftertrabition. —
9lucf) ift Sföüft en[ad)f en bi§ t)eute nur SJiarftfleden, nidjt Stabt (ju ©. 273). —
©. 271 müßte e§ ftatt „bi[d)öf(ict)en ^Beamten" t)ei|en: „fürftlirfien" ober „fürftäbt*

tid)en Söeamten".

^) 2)ie §auptleute erflärten „ntit [piljigen, üeräcbttidf)en SBortcn, bci^ fic

feinen ^ü^f)irten ju einem ^errn Ijabcn unb ben 'Jiamtn teineSiueg? länger

leiben rooHten": fo bie „5lpologie" i^obannS bei @di an nat, Hist. Fu!d. 11, 382.

SD^ery [einreibt ftatt „Kübbirt" nad) einem anbercn ©d)rift)"tücf, itai niat)rfd)einlicl)

ein (Sntmurf jur SIpologie ift: „Su^t)äuter". ^n fold)er ©eifc luurbe alfo

ber Sitel Soabjutor nerfpottet unb uerunftaltet

!
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grünbe, bie ber ^oabjutor fpäter in feinet: „feierlichen Stpologie'*

(Sd)annat, Hist. Fuld. 11, 378 ss.) für feinen 9?itt narf) 3^uIDa unb feitt

bortige§ 5Serf)aIten anführt, nid)t in oölliger Ucbereinfümmung mit bem,.

lüa? bie au§ jenen ^agen felbft [tammenben (Srf)riftflüc!e barüber entf)a(ten ^).

@inget)enb fcf)ilbert 5Rery, rote bie ^^iitjrer ber 33eroegung, burc^

if)re (Srfolge im ?^ulbaifd)en übermütig gemorben, biefetbe fogleid^ aud) in

ha§ benachbarte otift <^er§felb hineintragen unb oon f)ier au§ hm
SSerfu^ macf)en, aud) aiiz ©tobte im ©ebiete ber i^anbgraffdjaft öeffert

§um 2lnfcf)luffe §u beroegen. ^n ^ersfclb tritt nun aber feit bem

28. 3IpriI Sanbgraf ^^t)ilipp mit raicf)em ®cfolgc ben 9tufflänbifct)en ent=

gegen. ^ereit§ am 3. 9J?ai roirb oon bemfelben auc^ ^ul ba eingenommen,

nirfjt gan^ „ofjne ©cf)roertflreici)" (2lntoni ©. 56), ba oon ben Q3auern,

bie ficf) am ^^rauenberge in Sci)tac^torbnung aufgefteüt f)atten, elroa

100 big 200 gefaüen roaten.

2öir nefimen e^ bem 23erfaffer nicf)t übel, raenn er bem Sanbgrafen,

ber burc^ fein energifc^e§ unb gefcEjidtes 35orge{)en ficf) talfäcf)Iid) ein

großes 3Serbienft ermorben bat, feine befonberen ©t)mpatf)ien entgegen^

bringt, jumal bie ^ilbf)anblung einen 2;eil ber 5^eftfd)rift bilbet, bie ber

SSerein für f)effifcf)e @efd)ici)te unb Sanbe^funbe §um 400. (Geburtstage

Philipps be§ @ro§mütigen t)erau5gab. ^nbeffen fann man bocf) bie

^rage aufmerfen, ob ber Sanbgraf bered)tigt mar, für fein Eingreifen

bem ©tift fo fd)n)ere finanjielte Saften aufzulegen (ogl. ,@efcf).='-ÖI.'

I, 66), ba er ja bod) üor allem in feinem eigenen ^ntereffe gef)anbelt

t)atte unb außerbem, roie man fulbifcf)erfeit§ f)erDorf)ob, auf ©runb ber

beftefienben 33erträge foroie al§ ^n^aber fo oieler unb bebeutenber fulbifcf)er

Sef)en §ur .^ilfeleiftung felbft auf eigene Soften Derpflid)tet rear. {(^bh.

©. 65). Unb roa§ berecl)tigte ben Sanbgrafen ferner §u ber ^orberung,

ba^ ba§ ©tift bem Sanbgrafen für eroige Q^lt^r\ bienftbar fein

follte? 2)a§ 33er^alten be§ Sanbgrafen erroedt burcf)aus ben (Sinbrucf,

') 58efonber§ beacl)ten§tt)erttft jebenfaUS eine SSemertung be§Soabjutor§in einem

S3riefe an feinen ^ater uom 1. 5D^ai 1525, morin er biefen bittet, an 93ürgermfci[ter

unbSiat ber Stobt ^^uliJa famt ben ^«uptleuten ein^anffdjreiben ju rid^ten, „ba^ fie

un§ üor iven erbregierenb en lanb§f ur ften, n3elcl)'3iüir bod) noc^ äurßcit
nit begeren, auf- unb angenommen." ®er Soabjutor f)atte fic^ alfo bod^

iuenigften§ für tk 3u!unft mit bem ®ebanten an eine Sätularifation be§ ^odf)ftift§

iinb an eine ^-i^ ererbung be§ elben in feiner Familie fd)ün einigermaßen üertraut

ntMnad)t. Xer ,C">ocf)mei|ter be§ beutfd)cn Orbenä, ^Jtlbred)t uon SJranbenburg, uer=

fut)r fo gerabe um biefe ^eit unter met)rfacf)em ©elübbebrud) mit bem 'S)eulfc^=

orben§Ianbe ^^reußen! (giner i^erle^ung be§ S?eufd)f)eit§ge(übbe§ ^ätte fid)

übrigens 3ot)ann burd) eine 5^er()eiratung bamalä it)o()l nid)t fd)ulbig gemodit,

ba er bis jet^t anfd)einenb roeber t)öl)ere 2Bcii)en empfangen nod)

^rofe| abgelegt t)atte.
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ha^ bie 5(nnat)me be§ rcettüc^en 2ite(§ feitenS be§ ^oabjutor^ if)m E)aupt=

jäd)Itcö besroegen unangenef)m war, rcetl er jc(bft ba§ 3^^^ oerfolgte, fk^

jum .^errn bes 5anbe§ p machen unb öasfelbc in feiner gamiüe

ju üererben. tEa^ Äapitel f)ätte einfa«^ feine ^f(i(f)t oerraten, rcenn

-c§ 3U jenem ^ug^fiänbniffe be§ ^oabjutorg feine ^uftimmung gegeben

f)ätte. O^ne orbnungSmä^ig f)erbeigefüf)rten, fapitularifd) befd)(o[fenen

^onfenS entbehrte aber jene ßufage be§ ^oabjutor^ ber 9^ed)t§fraft. '2:ie

tatfäcf)lid)e Sjerroeigerung biefes 5^onfenfe§ ceranta^t nun SD^err §u ben

fc^ärfften Urteilen (itreulofigfeit, Slrglifl, 3Serfc^lagent)eit ufro.), roäfirenb

if)m bie anmaßenbften ^orberungen be§ Sanbgrafen al§ gan^ fe(bft=

üerftänblic^ erfd)einen. ®er ^roteft bes 'äht^§' öartmann, bie (Steüung*

na^me ber 9^itterfrf)aft be^ Stifts, ebenfo biejenige bes Sperierer jHeid)§=

tage§ oon 1526 unb bie nad)f)erige Ungi(tigfeit§erf(ärung bes 3Sertrageä

t)om 5. Wlai 1525 — ha^ aüe§ ift für feine ^Beurteilung ber Sadjtage

ebne 'Sebeutung! ^arum lüirft er „ben ^^ulbaern" nicf)t aurf) besroegen

„"^erfibie, 2Bortbrüd)igfeit" ufra. Dor, roeit fie nad) bem Eingreifen ^^bitipps

von bem Sßertrag mit ben 2Iufftänbifc^en ^urücftraten ? 2(m eigen=

tümlic^ften berührt in biefem 3ui"c^i"ntß'i^a"9^ ^^^ ^inroeis auf bie

^ad'fcfjen -öänbel. Sebiglirf) auf @runb einer fd)mäblicf)en ^cilfc^ung

tiatte Sanbgraf ^^bilipp (1527 28) einen UeberfaU fatf)oIifd)er ©ebiete

Dorbereitet. ^(§ ber 33etrug befannt rourbe unb barauff)in felbft feine

proteftantifc^e ^unbe§genoffenfrf)aft oetfagte, befolgte ^^t)iüpp „ba§ 33ei-

fpiel 2icfingen§, ber bie (Seroofjnbeit gef)abt batte, feine Sanbfriebens^

brücke oon benjenigen fid^ üergüten §u laffen, n)elrf)en bie (Seroalttat ge«

polten" (^anffen, @efd). be§ btfrf). SSoIfeä III i^ 133): er benu^te

nämlicf) biefen 3ln(a^, um oon ben ^ifc^öfen Don 'Bamberg unb 'ißiirjburg

große Summen, uom ©rjbifc^of oon ^IRainj aber außerbem nocf) rceitere

3ugeftänbniffe ju erpreffen, obmof)! biefe geiftlirf)en dürften an feinen

9tüftungen fo unfc^ulbig gemefen roaren rcie ein ^inb.

O^eben bem Sanbgrafen ^aben merfmürbigerroeife aud) bie oon bem=

felben befämpften 91ufftänbifcf) en bei ^"iJlerr geioiffe 3i}mpatt)ien ge=

funben, raenigften^ foroeit er fic^ beren 3Iuftreten au» bem „orange nac^

größerer religiofer ^reibeit" , au§ „^a^ gegen bie @eiftlid)feit",

„aü§ (5einbjd)aft gegen ba§ geiftlirf)e 9^egiment" ^^u ertlären uermag —
unb tjierin, ni(f)t aber in n)irtf(f)aft[irf)en 'Oiotftänben liegt nacf) feiner

2Infid)t ber eigentlid^e ©runb, roe§^atb bie Seiuobner bei Stifte fo frf)neU

unb 5af)lreid) firf) an bem 3(ufrubr beteiligten. IDI. nimmt alfo einen

engen 3ufcinimenf)ang jroifdjen ber reformatorifd^en 'i^eroegung unb ben

iöauernunruben an. Sonft jeigen firf) mebrfac^ gerabe proteftantifc^c

@efc^irf)t§f^reiber bemüf)t, beibe§ möglirf)ft uon einanber ju trennen.
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3^ür '^niha \]t sujugeben, ha^ e§ jur ß^it be§ 53auernfriege5 ben Sebren

ber iHeformatoren in ber Stefibenjflabt ber ^cbtc nic^t an 2{nl)ängern fehlte.

9Jief)rere ^^erfönlid^ feiten, bie rcä^renb ber üorangegangenen ^abre m
einflußreichen Stellungen tn 3^ulba gerotrft f)atten, ftanben fogar §u ben

reformatorif^en Greifen in (Erfurt unb SBittenberg in bireften Q3e3iebungen.

©0 ®rotu§ 9^ubianu5, ber, et)e er al§ ©djutreftor nad) ^u^ba

tarn, in @rfurt Sutt)er§ oertrautefter Stubiengenoffe geroefen unb befonbers

2Infang§ ber jrcanjiger Oat)re einer ber begeiftertften g^örberer feiner

Seftrebungen rcar. 3^erner SIbam ^rafft, ber ©oI)n eines angefetjenen

f^utbaer Q3ürger§, ber gleirf)fall§ al§ ©tfurter «Stubent mit fintier befannt

rcurbe, 1519 aÜ beffen O^eunb an ber :0eip5iger '3)i§putation teilna{)m,

1523 all ^rebiger an ber ^utbaer ©tabtpfairfirc^e „ba§ gemeine 3Sülf

auf iebe SBeife jum 2lufruf)r gegen un§ (b. t). bie ©tift5geiftlid)feit) ^u

beioegen fuct)te" — fo fd)reibt ber bamalige (Stiftebed)ant 2(poUo oon

SSilbet in feiner ß^ronif (^rsg. o. 9^übfam, 1899, (S. 66). Qn bem=

felben ©inne, nur niel rücffirfjtslofer arbeiteten (nacf) ätpotio d. U^itbcl

(B. 67
f.) S3attf)afar 9taib, fpäter ^rebigcr in ^erlfelb, unb ber er-

rcäbnte ^rebiger oon ^ipperg, ber aurf) in ber Stabt j^ulba

einen ftarfen 3(nf)ang befaß, ber in ben 3Sert)anbIungen auf bem dicd-

{)aufe 5u g^ulba am 22. 3tpnl 1525 bem ^oabjutor mit 93erufung auf

ha§ ©öangelium fo t)art ^ufe^te, narf) ber @innai)me ^utba? burrf)

^t)i(ipp ben Großmütigen aber nebft brei anberen ber ^auptfäd)lid)flen

Unrut)eftifter i)ingeri(i)tet rourbe. ^urc^ biefe SJiänner mar gemiß

eine flattlicf)e Stn^afit ^ulbaer Familien für bie reformatorifdie

^eroegung gewonnen roorben. ®aß aber aurf) bie große 9Jiaffe ber im

^oc^ftift reDoltierenben 53auern non benfelben ^been getragen geraefen

fei, miü mir nirf)t einteud)ten. 2ßae; ibre 2Infüt)rer — apoftafierte ®eift=

Iirf)e unb rebegemanble Stäbler, bie jum Jeil, rcie ^ans ®aI{)opf (ogl. oben

S. 79 f.), au§ ber g^erne jugejogen waren — in if)rem ^f^amen forberien,

braurf)t nic^t als ber erfrf)öpfenbe Stuebrucf it)rer eigenen Stimmungen

unb ^kk betrad^tet ju rcerben. ®afür ließen firf) genug 2lnalogien au§

ber @efrf)irf)te anberer S^teDoIutionen beibringen.

Um 5U geigen, baß t>a§ ©ebiet ber Slbtei j^ulba einen befonber§

günftigen ^oben für politifc^e unb religiöfe 3Igitatoien abgegeben l)aht,

Derraeift Tl^xx (S. 264) aurf) auf bie ®r bebung be§ ^obann üon

|>enneberg §um ^oabjulor (1521): „Statt an feine (bes 3Ibte§

|)artmann oon ^irc^berg) Steüe einen angefc()encn unb beliebten, vor

allen '2)ingen aber gebilbeten unb frommen 9Jiann ju fe^en, ber ben

religiöfen wie ben politifc^en 3eitDerI)ältniffen $)\erf)nung tragenb firf) um



1906 ^ulbaer @ef c^id) tgblätte r. 119

ha^ geift(irf)e unb leibliche >Boiji feiner Untertanen me{)r befümmerte, al§

es bi5f)er ge[d)ef)en roar, rcä^Ite ba§ .Kapitel einen ©of)n be§ ©taten

3BiIf)eIm Don öenneberg, namen§ ^obann, einen faum bem Knaben*

alter entn}ac{)fenen ;3üngling, ben e§ für bie ßufunft oollfornmen

in ber öanb 5U baben I) offen fonnte, §urn ^oabjutor unb ))lad)''

folger bes oertriebenen 3(bte§. ©eine eigenen ^ntereffen ftanben

it)m f)öt)er als bas 2öobI be§ Öanbes".

^ie 3{rt, roie in jener 3^it oft f)obe geiftlic^e Stellen befe^t rourben,

ift ja nun aüerbings gerabe com firrf)lid)en etanbpunfle aus tief ^u be=

flagen. 2lber um gererf)t ju urteilen, muB man bo(^ bie bamaligen SSer-

f)ältniffe ber geiftlicf)en Staaten überbaupt unb bie befonberen Umftär-be,

bie im einzelnen ^alle bas ^3otum ber .^apitulare beeinflußten, in ^etrac^t

|iel)en. 2)?errbatöiefe^ imoorliegenben JaÜeoffenbarnic^t getan. (Srfpricf)t

bie fd)rcerften SSorroürfe aus, ol)ne einen 59en)ei§ bafür ^u

erbringen, ^er 'Seroeggrunb, 't)zn er bem Kapitel unterfd^iebt, ift aber

nicf)t einmal pfnd)ologifcb gut ausgeDad)t.^j. Sobann überftel)t 9J?err l)ier

gän^lirf), ba^ l}inter bem jungen öans üon ^enneberg beffen mäd)tiger

Sßater ftant) unb bau "i^a^ Kapitel biefem gegenüber nic^t einmal mebr

frei mar. 3Iu§ bem Codex probationum ^u 2rf)annat§ Hist. Fuld.,

ben 'XH. bod) aud) ionft b^ran^ieljt, t)ätte er erfel)en fönnen, ba^ @raf

2Bilf)elm oon ^enneberg fd)on im ^a^re 1516 feitens DeS ^apitel§ bie

urfunblid)e 3ufirf)ß^'iin9 f^ oerfc^afft batte, „mann bie SIbtep unb

^errfdjaft be§ je^t gemelten Stifts burd) 2lbfterben unb 3Ibtreten 3lpt

^ariman§ üerlebiget roerben, aisbann ben l)od)geporn unfern freunblid)en

lieben ©of)n ^errn i^i^^^^^ii^iBen ©raoen unb .Ferren ju öenne»

berg unb feinen anöern^u berfelben ^errfd)aTt gu nominiren, ju

') 2)ie bamaligen iWonardieu oon Snglanb, gtanfreid) unb Spanien roaren

QÜe fef)r früh ^ur Oiegierung gefommen: fie ließen e§ tro^bem an ber @eltenb=

mac^ung il)rev 9ierf)te, aud) il)ter Umgebung gegenüber, nid)t fel)len. ^arl I. (V.)

roar oon ben Surfürften tro^ fetner ^ugenö 5um ^ a i f e r eriuät)lt luorben. ^$ ^ i l i p p

oon Reffen l)atte am loenigüen 55eranlaffung, mitleibig auf bie ^uflenb be^

ßoabjutors berab^ufeben (9Jierr S. 324), t)a er felbft ja nod) jünger all biefer luar:

fc^on 1518, al§ Sinabe oon U ^abren, loar er für ootliäbrig erflärt loorben unb

I^atte balb barauf bie ^Regierung übernommen. 2)en „eigenen ^ntcreffen" i)t§

Kapitell bienten am meiftcn büufige SeDi^uafan^en; nad) ber ©af)l eines fo

jungen ^"i^f^e" tonnte eine foldie oorausfidjtlid) fo balb nid)t loieber ein:

treten. „(Scbilbet" roar übrigenl unfer 5^oabjutor: er batte bi» ju feiner (^bebung

an ber Unioerfität ''^ariS ftubiert. 9lber aud) feinem 'l^or ganger batte e» feinel=

wegi an böbeter^öilbung gemangelt, loie man nad) ber 5;arfteüung bei ilRerr meinen

fönnte. 9Ibt ^artmann oon $lird)berg, ber 1521 refignierte er 1529), war fogar ein

eifriger {^örberer bev bumaniniid)en 5Jeftrcbungen unb roirb al§ foldjer in ben 'Briefen bei

3}^utianu§ 9tufu§ unb ber (Erfurter ^umaniften i3fter§ mit ©egcifterung crroäbni.
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enoef)Ien, ju poftulircn, fommen p la^en ober anjunemmcn" (©. 351).

2Bann biefcr 3^aU eintreten rcürbe, fonnte man bamat§ noc^ ni(i)t mit

S3eftimmtf)eit Dorau§fet)en. 2111 er 1521 eintrat, ftanb bem .^enneberger

aucf) bie faifertic^e 2lutorität §ur©eite (ebb. ©. 360 ff.). 0^ bem com

^aifer beftätigten 3Sertrag mar übrigen^ au§brüc!Iid^ au§gefprod)en, ha^ ber

^oabjutor „©yseffe" „oon ®ecf)ant, Kapitel unb anbern @eifltid)en . . ftrafen

unb beffern" fönne unb foüe, ,,bamit bie ®eiftli(i)feit unb geiftlid) S^d^i im

3Be^en bleibt", inibefonbere foltte er alle im ^odiftift gelegenen 5^löfter

„in guter Drbnung" t)alten unb be§f)alb jätirlid^ „mit etlid)en tugenblidien

geiftIi(J)en '»perfonen" oifitieren laffen (©. 362). ^a^ ber junge @raf

gerabe für bie ©rfüUung feiner firci^licf)en 2lufgaben fc^on megen feiner

i^ugenb roenig ©arantie bot, ift allerbing^ unbeflreitbar, ebenfo mie biefes,

ta% p feinen ©unften politifd)e ©rmägungen ben 2luafd)lag gaben.

@ine näf)ere Darlegung berfelben mag einer anberen @elegent)eit oor-

bet)alten bleiben. O^benfallä !ann man, ot)ne l)ierauf ein§ugel)en, nic^t

einfach bel)aupten, ba^ bie ^apitulare ha§ Ußotjl be§ 2anbe§ für nict)t§

geacf)let t)älten. Unter bem fri3mmften SRöndje märe bie Slbtei unter ben

bü maligen 2Serl)ällniffen oieüeic^t am e^eften eine S3eute geroalttätiger

S'lad) barfürften geworben . ^aS ^aü§ ^enneberg, bem aud) ber ^meite

SSorgänger be§ ^oabiutor§ (Ool)ann IL, 1472—1507, geftorben 1513)

entflammte, mocf)te befonberg geeignet erfc^einen, einen ftarfen 9?ücEl)alt

ju bieten, fpegiell and) gegenüber ben (Srf)n)ierigfeiten, Die unter 9lbt

^artmann entftanben roaren. ^n foldien j^ällen lonnte e§ nun freiließ

pafi'ieren, ba^ man, um fid) r\ad) ber einen (Seite unabl)ängig ju erlialten,

nad) einer anbern um fo abhängiger rourbe. S)a^ unter berartigen Um=
ftänben bamal§ fo oiele geiftlid)e Stifter mit nad)geborenen ©ö^nen au§

mädjtigen dürften* unb lioben 2lbelefamilien befe^t mürben, ba^

mand)e ®i)naftien gerabe auf biefem 2Bege il)re 9J?ac^tftellung §u ert)öben

fuc^ten/) mar natürlict) für bie fird)U(^en 93erl)ätiniffe ^öcl)ft oerberblicl).

') lieber einen ^aü biefer 2lrt i)at jmigj't 2{Iog§ ©d)ulte in feinem

epod)ema(i)enben SBerfe „®ie g^ugger in )}iom 1495-1523" (Seipjig ]9(M, I.^^b.

<5. 9.3
ff.) otel neue§ Sic^t oerbreitet. @r betrifft bai ^au§ § o^ensol tern, ba§,

mit Surfai^fen rioalifierenb, im jiüeiten ^abr^^etjnt be§ XVI. ^at)rl)unbert§ in biefer

S8e5iet)ung mit befonberem ©lüdt operierte, ^uerft war (1511) ba§ ^od)meiftertum

be§ beutfc^en Drbeng in ^reu^en oon einem föcl)fifc^en grinsen auf einen

fränf if (^ en 93ranbenburger, 5(lbred)t üon ii^ranbenburg^GuImbad), übergegangen,

bann ebenfo (1513) bie beiben grü{3ten 93i5tümer an ber @Ibe, aJiagbeburg
unö ^alberftabt, an beffen gleichnamigen ^Qetter au§ ber l"urbranben=

burgifcl)en ^inie, einen Söruber be§ Surfürften ^oarf)im I. S^eftor. Setjterem

roar natürlid) üiel baran gelegen, auf biefe äBeife größeren (Sinflu^ auf jene ber

STJarf benacf)barten geiftlid)en ©ebiete ju erlangen. 2)erfelbe Äurfürft füt)rtc bann
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'2)iefe ßüf^^inbc mit i^ren oer^ängni^üotlen 2BirEungen crflären in ber

%at §u einem red)t mefentücfien 2:eile bie rafd)e 2lu§breitung ber

Sieformation in ®eutfc^Ianb, aber ber Hirrf)e felbft fann eg bocf) nic^t

SurSafl gelegt roerben, roenn ^träger poIitifd)er ©eroalten, aud) geifttirf)e, bie

fir(i)Iirf)en ^[jntereffen ben roelttic^en unterorbneten. '3)em @eifte unb ben ©e-

fe^en ber ^ird)e rcar e§ f(f)on §uroiber, ba^ in fo oielen geiftüd^en ©tiftern (f

o

aurf) in^u(ba) Der 2(bel ha§ au5fc^Iie§(id)e 9?ec^t auf bie ^apiteU [teilen

fid) SU ficE)ern rou^te. 2)ie päpftlic^en 3Sor]cl)riften, bie biejer ©ntroirflung

entgegenjuroirfen füllten, rourben einfach mi^ac^tet, bie unroürbigften

^anbibaten, benen e§ an ^cruf für ben geiftlic^en ©tanb gän§lic^ fet)lte,

rourben öfter§ ber ^irrf)e aufgebrängt, ^ein 2öunber, roenn folc^e ßeute

t)ann burd) il)r gan§ ungeiftlic^el Seben 3lergeri§ gaben! @^ trifft l)ier

gu, roa§ ©eiler üon 5?aifer§berg, ber flrenge ©ittenricl)ter be§

Älerug feiner Qzxi, ben abeligen ^n^a^ern oon 5lird)enpatronaten ent»

gegenbält, bie fiel) hti ber ^öefe^ung i[)rer ^atronatsbenefi^ien lebiglii^

üon roeltli(i)en @eficl)t§punften leiten liefen. 9lact)bem er ba§ ^treiben fü

manrfier auf biefe ^^eife beförberter @eiftlicl)en gefdiilbert l)at, ruft er

au§: „3llfo gel)t e§ je^t in ber 3ßelt. 9Jian barf aber beit '*^faffen bie

n)eiter()in bie S3erf)onbIungen, al§ ficf) mit bem %obt be§ ^ITiainjer (S;r^bi[(^üT§

Uriel üon (Semmingen (löUj bie 2tug)"id)t auf ba§ erfte unb angefe^enfte (Srjftift

be§ 9ieic^c§ eröffnete. 2tucf) btefe§ fiel bem jungen ^Branbenburger nod) ju, obroo^l er

€rft 24 Satire jäfjlte, alfo nod) nict)t einmal alt genug mar, um überf)aupt bie

bifd)öflid)e SBei^e empfangen ju fönnen! 2tber aud) in biefem ^^aüe, ber rocgen

gemtffer 3SegIeitumftänbe für hk fatf)oItf(i)c Kirche oon unerme|ili(i)em Schaben

rcar, lueit er inbireft ben SInftoß jum StuSbrud) be§ Stbla^ftreitel unb ba{)er ber

großen ®Iauben§fpaltung be§ XVI. 3at)rt)unbert§ bot — auc^ in biefem f^aüe

waren eä wichtige poIitifd)e ^ntereffen be§ ©rsftiftei, 'öxt für bie

^ntfd)eibung be§ Kapitell ben 2tu§fd)lag gaben, wie 2lIor)§ ©c^ulte (a. a. O)
unb nod) einge^enber beffen Schüler ^^ri^ S!7iet)I gezeigt f)aben i^Ie^terer in ber

SBonner 2)iffertation „"Sie STlainjer @täbifd)üf§mat)l oom iga^re 1514 unb Der

©treit um (Srfurt in i^ren gegenfeitigen Se5iet)ungen", 1905;.

iUn biefe§ berüf)mte 93eifpiel ^ier ^u erinnern lag um fo nä^er, t>a unfer
^oabjutor burd) feine au§ bem furbranbenburgifd)en ^aufe ftammenDe 3T^urter

Slnaftafia mit bem neuen SJiain^er (5r5bifd)üf nat)e oenoanbt mar (ugl. Browen
Ant. Fuld. p. H3B). Sieben anberen 'ilnalogien ift oon befonberem ^nteteffe mo^l

bie, ha^ aud) ber 93ater unfereS ftoabjutorS bie Sofien ber päpftlid)en

unb faiferlid)en Konfirmation ju tragen uerfprid)!, roa§ in biefem g^nöe fogar

fc^riftlid) bem Jl'apitel jugefidiert mirb. @i ^ei&t nämlid) in bem (bi§l)er nid)t

gebrurften» JHeoerfe, ben bec Dkugeroä^lte bem Kapitel auSfteütc (txx^ Original

befinbet fid) im Staat§ard)iü ju STiorburg), gegen ©d)luß alfo: „Item der hoch-

geporn fürst and herr unser freuntlicher lieber her vatter grave Wilhelm soll

alle expens, so zu Rom und am kayserhchen hove zu erlangung gebuilicher

confirmatiou, regalien und anderer notturfft auffgewant werden, an zuthun der
stende allein tragen."
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©d^ulb md)t geben, \>a ii)x Saien roollet jolrf)e ^^fäffen i)aben." ^) ^mmer

beutlirf)er f)at e§ bie bem au§get)enben 9}?ittelalter neuerbingg befonber§

eifrig §ugeiüanbte ^orfc^ung f)erau§gefteüt 't>a^ \o manrf)e 9)h^ftänbe im

firrf)(ic^en Öeben jener ^eit auf ganj anbere a(§ !irrf)licf)e ^aftoren jurücf*

§ufüf)ren finb, unb ba§ fpesieü bie gan^e Haltung be§ f)öt)eren t(eru§

'3)eutf(i)(anb6 roefentlic^ burrf)bie bamatige ©eftattung ber po(itifrf)en 3Sert)ä(t--

niffe Des D^eidiel mit bebingt mar. 2Ber auf biefem ©ebiete nid)t blo^ ZaU

fachen mitteilen, fonbern aud) "»^erfonen unb 3"fiänbe objeftio beurteilen

rciü, barf biefe§ ÜJioment nic^t unberüc!firf)tigt laffen. (5. Richter.

ptlii^ gttftungen tn iwM.

(©cf)tu^.)

^ie (Sinfünfte ber bi§ je^t befprod)enen Stiftungen mit 2tu§naf)me be§

2anbEranfent)aufe^, ^ißüifen^aufel unb ber ©rf)i(bec!ftiftung fliegen

§. 3t. in ber ©eneralarmenf äff e §ufammen. ©ie ift feine eigentlid)e

(Stiftung, fonbern eine burrf) ben ^^rin^en oon Oranien im ^al)xt 1804

gefcbaffene 33erroa(t un g§einric^tung. ©ie foü pringipietl alle

2Irmenmiitel ber ©tabt m fid) aufnef)men. ®ie beftel)enben (Stiftungen

roerben bemgemä^ t)ier unter einer SSerrcaltung berart oereint, ha^ bie

Kapitalien unb ©runboermogen berfelben in ber 9ftecf)nung getrennt auf»

gefübrt, bie 2Iu§gaben ber Slrmenpfiege aber au§ ber gefamten @innaf)me,

unter 2(ufred)terf)altung unb 33erüctfic^tigung bei fpe§ieüen ©tiftung^sroedeg

jeöer Stiftung, beftiitten roerben. ^er eigentlidie Äapitalftoc! ber Kaffe

mürbe nad) unb narf) burd) bie iäl)rlid)en lleberfc^üffe ber ©mjelfaffen

gebilbet. ^n ein gleid)e^ 33erf)ältni§ traten noc^ ber im ^ai)xz 1824

ftattgefunbenen ^Bereinigung ber 33orftäbte mit ber <Bta'bt {^ulba bie

|)interburger SItmenfaffe unb oerfdiiebene :$?egate mit befonberer

^merfbeftimmung. ®ie Stabtarmenfaffe, bie bi§ 1804 lebiglic^

5ur 33eftreitung ber Soften für ^ilrmen§roede biente unb ebenfalls einuerleibt

nurbe, fteüte it)re ©innabmen ^auDlfäc^li(^ au§ ©trafgelbern, 3}ermäc^t»

niffen, freiroiüigen Beiträgen, 53rannttt)einfteuer ufro. jufammen.

Durd) biefe ®inrid)tung ber ©eneralarmenfaffe mar jum erften

9)lal ber @runb]at3, ber aud) einige ^af)re fpäter ber preu^if^en

Stäbteorbnung oom 3fabre 18()8 eigen ift, jum Slusbrud gebracht, ba§

bie ^Irmenlaften aug Der ©emeinöef äff e ju beftreiten finb, fomeit fie

nid)t au§ anberen {£innaf)men (tf)efaurierten Kapitalien, Stiftungen

') ^Ql 3 a n f f e n , ©efd). be§ beut[d). «olfeS 1 18, 712.
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ufiD.) gcbecft roerben fönnen, wa§ al§ ein iDefentlicf)er ^ortf(f)ritt für bie

^Seiterbilbung ber öffentltd)en SIrmenpffege ju be^eicfinen ift.

®§ ftnb uns je^t bie Gueden befannt, aul benen bie ?5ulbaer

Slrtnenoenraftung i^xe l^Tiittet pr ©rfütlung if)rer großen fojiaten @e=

meinbeautgabe fd)öpft. B^^e^t foÜ nocf) fur^ auf bie recfjtlicfie (2tel=

lung ber milben Stiftungen in ?yulba bingeroiefen roerben.

jBiö SRitte bes 18. 3^^^f)unber5 baben bie Stiftungen einen au^-

gefprorf)en prioaten^ ®f)arafter geröaf)rt. (Sl gab, raie frfjon ange«

beutet, 'i^orniünber, "^^rofuratoren, Spitalsberren, benen jroar t^a^ 3Ser=

roahungsamt (2pttal§amtj oon bem Ülbte, geroö^nlid) bem 3BitIen be§

Stifters gemäB, feierlirf) übertragen rourbe, für bie aber feinesroegs eine

birefte 58eauffirf)tigung feitens bes SanDesfjerrn als fo[cf)en ober anberer

^ebörben beftnnb. ^a§ bie Stiftungen unb if)re 93erroaltung in bie

^änbe uon '].^rit)atperfonen (meift @eiftlirf)erj anftatt in bie ber ©emeinbe^^

beworben gelegt rourben, erflärt fid) rcof)l baraus, boB ein öffentlirf)e§

Crgan, bas ficf) bei (Sntflef)ung ber Stiftungen befonbers mit ber 3Irmen=

pflege befaßt bätte, mit 2Iu»nabme ber ©eiftüd^feil nid)t norf)anben mar.

Um bie 9JJitte bes 15. ^Q^rbunberts ertannte man, boB es für bie (£r=

{)a(tung bes @runbftocfDermögen§ ber Spitäler groecfmöBig fei, bie 33er=

roalter in i^rer 5^ätigfeit oon bem ^eaufficfitigungsrec^t bes ^ürger=

meiflers unb D^ats abl)ängig ^u mad)en, aüein biefer SinfluB feitens be§

9iate§ auf bie Stiftungen fcf)roanb roieber nad) ber D^eformation. 2^er

©influB bes SIbtes als Äirrf)enfürften auf bie Stiftungen f)at roo^I nic^t

§um roenigften ba^u beigetragen, bie DoUe Selbft an bigfeit ber Stif*

tungen gu roabren, unb baoon abgef)alt?n, baB in ber 3^^^ i^^^" Ö^efür»

mation bie ©infünfte ber Stiftungen roie an oielen anbern Crten mit

Den „gemeinen haften" oereinigt rourben.

(Jin^elne „eigene iRecbte" rourben ben Stiftungen com ^^rüiften ^uerft

eingeräumt, um fie ju fcf)ü^en gegen ben fd)roer id)äbigenben 3i"i^"=

ausfatl bei 2)ar(eben au§ Stiftungsfapitalien. So nabm befonbers einmal

ber 3infenrücfftanb beim ^ei(iggeifl=öofpital eine ungebeure |>öbe an. •v'm»

folge einer ^öefcbulbigung, bie |)ofpita(geIber mit feinen ""^^ripatmitieln

oereinigt ju baben, erfabren roir oom 3SerroaIter, ,,'ba^ niemalen über

30 bis 40 fl. Dorrätig, roobi aber allzeit über 20000 fl. rücfftänbtg finb." M

?5Ürftabt ^onftantin mac^t ?iunäd)ft aus biefem ©runbeam 9. Sept. 1721

3)ar(e^en au^ Stiftungen oon feiner ^on^effion abbängig unb geftaitet

ben SSerroaltern aller piae causae, 3i"f^^ii"^ oon allen Scbulbnern ju

er{)eben, bie 6 ^al)re feine S^^'i^^ ^^^i^ abgetragen baben. 'Janeben

') mtm im g. St.=2(. XIV. C. c. 11 2.
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Tücrben aber nodt) anbcre ^rioilegien §ugeftanben. Unter ber ^legterung

^einrid^^ oon 53tbra, be§ 9fleformator§ bei ?Irmenit)e|en§ in feinem

.^orf)[lifte, rcirb jebe (Stiftung in ber 9'?erf)nung§füt)rung ber DberaufficE)t

einer ,,fürfll. ©pe§ia(=Hommiffion" unterftellt unb bamit it)r ^aupt=

ivozd, im'^ienfte ber öffentlid)en 3lrmenpf(ege unb §um gemeinnü^igen 3ßof)le

ju roirfen, roefentlicf) geförbert. \)

Unter aueigefprod)en ftaatücE)e Dberauffid)t (Dberpolijeigericfit)

roerben bie 2trmenanftalten erft oon bem ^ ringen oon Dranien ge=

brarf)t. ®ie eigentliche Seit ung aller 31nftalten aber f)at oon biefem 3eit=

punfle an all eine ftäbtifd)e 2lngelegenf)eit ber 9Jla giftrat §u beforgen.

2UIe früt)ereh ^ommiffionen mit 2tusnat)me ber v. ©djitbecfftiftung f)ören

bamit auf.

^m TOefenlIid)en änbert fid^ in biefer Drganiiaiion nid)t5 bi§

§um ^a\[)X2 1820, in bem eine furf. ^Jiinift. « 33erorbnung, „um eine

jmecfmä^ige 'isermenbung ber (Sinfünfte ber milDen Stiftungen §u

fid)ern unö bie ^ompeten§ bes -JRagiftrats in biefer Siiditung feftjutegen",

bemfelben ^mav bie ^^eriualtung ber g^onös beläßt, jebod) für hk 'Öer*

roenbung ber 9^eüenuen, bie Soften ber 33errüaltung aufgenommen, bie

„furf. 2lrment'ommiffion" juftänbig erUärt. (ärft bie ©emeinbeorbnung

Dom ^af)re 1834 legt bie SSerroaltung roteber gan§ in bie ^änbe be§ 9Jiagiftrat§.

Sänge unb bartnäcfige ©rörterungen l)atte bie furf. 9iegierung im !^n'

tereffe bes Sanbfranfen^aufe^ unb ^JOöaifen^aufe^ tu B^ulba raegen

beren @igenfd)aft all Sanbelanftalten bei Teilung bei fyürftentums

^ulba mit bet barieiif d)en unb fad)f en^meimarif d)en 9iegierung

§u fübren.-) ^-Öeibe Sänber uerlangten, ba^ jene üffentlid)en Stnftalten

'j 2tnberit)ärt§ bauerte ei cbenfo lange 3cit, bi§ biefer ©ebanfe in ber >8er=

TOaltung burd)geörungen roar. %k Strmenorbnung ber ©tabt iJreiburg i. ^-ör.

oom ^a^re 1781 fpric^t in § 6 au§: „^eil au^er ben ©pitölern, roelc^e i^re 33e=

ftimmung ^aben unb roenigftenS bermaten nod) ni(i)t jur allgemeinen Unter«

ftü^ung oerroanbt roerben fönnen, bie übrigen 3trmenftiftungen unb freiroiüigen

Stimofen alfo bie einjige Ouetle finb, »üorau§ bie §ilfe ber Slrmen genommen

rcerben mu^, fo ift eine [orgfättige Sammlung ber freiroiüigen Sllmofen bringenb

geboten." ^n SGSürjburg t)iett bie 2trmen=Äommiffion im 3at)re 1780 e§ für

•gut „5ur @rreici)ung be§ (SnbjmecfS ba§ ^ugenmerf auf hie öffentlid)en @tift =

ung §anftalten ju lenfen." SRan beftagt bort lebt)aft, t>a^ alte biefe 3tnftaltcn

ganj au&etl)alb ber 2trmenpflege ftänben, unb glaubt, „ba^ eine ber Sommiffion

erteilte 2lu tonomie über biefe Slnftalten erft ta§ oolle 33ertrauen be§ '•^ubli=

fum§ für bie 9Irmenpflege al§ eine fefte ©taatäeinrid)tung üerfc^affen fönnte". 5igt.

Elften be§ Kgl. Krei§ard)iü§ 2öürjburg, 2lbt. Söürsburg 'ipoli^ei.

') @ac^fen*SBeimar ert)ielt bie fulbifd)en 3lemter %exmhad) unb

®eifa. üBariern erhielt ^ammelburg, 58rücfenau, SBegl)er§, ©at =

münfter. Heber bie 3;erritorial--3}eränberungen oergl. 6. 2B. uon Sancijolle,

Ueberfid)t ber beutfct)en 9leicf)§ftanbfc^aft unb 3;erritorial''^cr^ältniffe, SSeclin 1830.
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5ur ij:eilung Smaffe tjerangejogen rcerben müßten ober bie @inroüt)ner

ber jugefallenen Sanbesteite lüeitercn unentgeltlirf)en 5lnfprud)

auf i>er pflegung hätten. "2)16 3Biener ^üngre§=3(fte, bie über

öasi octiicffal be5 t^ürftentumö bi§poniert i)atk, entt)ielt eine qu5=

brücEIirf)e 2Ibmarf)ung über jene ^^ragc ntc^t. '2)ie roeiteren ©taatSoerträge

befräftigen bagegen au^brüdlid) bie Unteilbarfeit aller öffentlirf)en

(Stiftungen. ^) ^n bem ^^rotofoü, roetctie^ fpäter am 4. ^cin. 1816 gu ^r anf=

fürt a. 3J^. Don ben ©efanbten ber beiben ^öfe genel)migt rourbe, roirb

in ^ejiefiung ber §n)ifd)en beiben Sänber §u üerteilenben Saften in 9^o. 3

au5brücfli(^ beftimmt: „bafe bie notroenbigen ©uftentationsbeiträge

gum heften ber für ba§ gange Sanb beflef)enben ^ranfen= unb 3Irmen=

anftalten fortentrid)tet rcerben foÜten". ®ie fpäteren Verträge, ive(d)e

Defterreirf) mit ^Bai)ern, '][5reu^en mit ^urf)effen unb ©arf)fen-^eimar

abgefd)(offen baben, fonnten feinen anberen ^uftanb frf)affen, ber ben

obigen S3efd)Iüffen roiberfprod)en ^ätte. ^n ber 3:at frf)Iie|en fic^ biefc

nic^t nur ben früf)eren SSerträgen an, fonbern in bem ißertrag *!]3reu§en§

mit ^urtieffen oom 16. Oftober 1815 finb alle milben «Stiftungen a(§

•»^rioat^Sigentum erftärt unb oon ber ^eilungömaffe oöüig ausge*

fc^toffen. ^n ben 3}erträgen ^^reu§en§ mit 2öeimar finbet fici) feine bc*

fonbere 'Seftimmung, aud) in ben ä^erträgen §mifd)en Cefterreid) unb

^at}ern ift feine fpejieüe 2fbmacf)ung entf)alten; es f)ei^t oielmel^r ganj

allgemein: „ba^ bie oft. fulb. Sanbe^teile, roie folcf)e (S. ^. ^. 9Jlajeftät

bis §u biefen Stagen befeffen l)aben, mit aller ©ouoeränität unb allen

9^ecf)len unb 2Serbinblid)feiten an ©. 9Jlajeftät ben ^önig oon 53at)ern

übergeben". 2:ro^bem nun burd) le^tere Slbtretung 53ar)ern bie 3?er=

pflirf)tung ber £rone Oefterreicl) übernommen, raeigerte e§ fid) nicf)t nur,

©uftentationsgelber ju gafilen, fonbern e^ unterfagte aucf) im ^al)re 1817

ben in 33at)ern anfäffigen ^apital5fd)ulbnern ^utbaer Stiftungen bie

3urüd§a^lung ber Kapitalien bei Strafe be«! (£rfa^e§ unb retinierte

fcl)lie^lic^ bie 3in^§cif)Iung einiger Scl)ulbner, bie bei ber Spe§ial=Sc^ulben=

tilgungSfaffe gu 2Öür§burg fällig mar. -j 2lef)nlicl)e ^iDIa^regeln ergriff

Sac|fens2Beimar.

') 5SergI. Uebergabe^'i^rototoII ooiti 27. ^uli 1^15 äiüifd)eu Ceftevreic^ unb

^reu^en § 13. 5)en (Siniüot)nern ber getrennten 8anbe§teile luirb bie fernere un=

ge^inberte 93enu^ung ber gemeinfd)a|tlid) jum 33eften be§ gan5en öanbe§ errid)teten

frommen Stiftungen unb gelet)rten 2(nftalten in bemfelben Tla^Q al§ bisher ftatt*

gcfunben t)Qt bi§ auf weitere Uebereinfunft ober fürforglid)e anberioeitige '^er^

fügung ber jene 8anbc§teile übernef)menben Dtcgierungen jugefic^eit.

-) 53ergt. ^ften im 5. ©t. 31. XIV. A. IV.
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3BcId)c 9larf)teile ben ?^ulbaer ©tiftungen aii§ biefem faft 30 ^ai)xe

bauernben Suftani)^ ennudifen, fann I)eute ntrf)t mcf)r feftgeftellt roeiben.

®ie furf. Siegterung legte am 24. ^an. 1833 bie 2lngelegen{)eit ber

^eutfdien ^unbegoerfammlung in ^ranffurt a. dJl. |ur ©nt--

fcf)eibung oor. ®er fönigt. t)annoD. Dber=^üppeüation^=@end)t§f)of fäüte

am 8. 3uni 1843 al§ 3Iu§trägal=^nftan^ ba§ Urteil,
i) ®er Eintrag ^ur=

t)effen^ auf 3a^l""9 ^^^^ r)orentl)altenen ßinf^" "i^"^ (3cf)abenerfa^ rourbe

jroar abgelehnt, bagegen bie b all r. unbroeimar. ©taat§regierungen

für fd)ulbig erfläit, bie in Q3efd)lag getegten Kapitalien

gurücf5U5at)Ien unb fiel) jeber ferneren Störung fo(d)en ^efi^ftanbeä

ju entl)alten. 2öät)renb 58ai)ern fid) bi§ t)eute ba§ Sted)! auf unent*

geltlid)e 33erpflegung feiner unbemittelten Untertanen an§ ben in

§rage fommenben Sanbe^teilen im Canbfranfenbau§ ju ^ulba auf eine

bem '-ßerfaffer unbefannt gebliebene ^Beife gert)af)rt bat, ift jroifdjen Kur=

()effen unb ©ad)fen=2ßeimar am 13. ^e§ember 1856 ein Staat^oergleid)

gu ftanbe gefommen'') '3)urd) eine Ballung ^on 104000 ©ulben feitens

be§ ®ro^ber§ogtum§ (§ 7) erllärt Kurt)effen feine ^orberungen für er^

lebigt. ©act)fen=3öeimar oerjic^tet (§ 9) ferner auf jeben Slnfprud), ber

Don feinen Untertanen an fulbifrfje Stiftungen gemad)t raerben fönne.

Jjugo Kramer.

lincn intereffanten ©inblicf in bie (5trafretf)t§pftege be§ 18. ^a^v-

t)unbert§ gemährt un§ folgenbe^ ®cl)riftftücf au§ bem 3lrc^iD

ber ©tabt .^ünfelb:

„'Jiad)bemc ©bi-'iftinci 3Bilbelmin, aetatis 33 ^abr, ^bi:em iöor«

geben nad) bürttig au§ y^aumburg, unb faßbinberS roittib, be§gleid)en

©lifabeib S^arlin, 24 ^at)r alt, bürttig au§ ^Jtbeinfel^ unb nun angeblich

gu ©ul)l ^i)Xi 9Jiutter babcnb, eineg ungarifd)en ©olbaten lüittib, fid) feinet

rccgä mit passporten, üiel meuiger ju benen ^oä) ©tifftifd)cn Sanben ju

legitimiren oermögcn, fonbcru oor bicberepcn fel)r uerbäc^tige vagabunden
ju acbten fei)ub, mitl)in nad) be§ i^öbl. ober ^Jtt) ßi"il <^^" Krai)Be§
^eplfamcn Sanctionen mit ber vagabunden ftraf düu 9-ted)t§inegeu billig

gu belegen mären; So \)abt ^jbr bod) oor bieSma^l bie ^-öeranftaltung ju

mad)en, ba^ ber)be gartenbe^) SDime nad) üorf)ero abgefd)n)orencr urphed

1) 53gi. Elften im ^. @t. 2t. XIV. A. IX. fasc. 1 unb 2.

'^) ®ie tierfd)iebenen ©taatSoerträge im 9Jiarburger ©taat§ard^it).

3j gartenbe = um^er[c^iueifenbc. ^ie früher in SJiengc im fianbc umt)er=

irrenben abgebantten ©olbaten ^ie^en „garbenbe ^ned)te". ©ie marcn eine gro^c

Sanbplage für bie S3auern.
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öuf offentUd) ^DJIarcf^ptatjunb jroarniebe mtt20gebid^ten ftocfid^tägen
burrf) ben @tabt'5^uecl)t belegt, in ^5^^ •Öe^tnotfien fort« unb jurüdgeroiejen,

anbei) narf)bi-nrfiamb(i(^ uuD jum oorau^ oerraarnet roeröen mögen, ba$ m
Casum ber uermcBentlirf)er roiebcr betrertung in aUl)iej'igen pod) ©tifft§==SQnben

©ie of)nctef)lba'nr mit ber Sirai^Bld) üiil mäßigen icl)ärferer Seib§^ unb
nad} 33efinöen ^eben^ftraf angeje[)en racrben foden. 2BoUte fic^ ober

anf bie bnrd) bcn (5tabt-Sl'ned)t r)oi-net)menöe Visitation ^43er)t)er Zürnen auf

^bren vütfen bcfinben laffen, ha^ fie id)on gebranbmarc!et, ober mit
rutJ) au§geftricl)en mären, fo f)abt ^br mit oorgefe^ter §öen (?) ju

sapersediren unb Dor aUem erft meiter ju berid)ten. 5lßeld)e§ man @uc^ auf

(Suer t)om 7ten curr. eingefd)idte§ S3ericl)t=fcl)reiben, fambt bem protocoll

inquisitiooali mieber antmorttlid) nid)t üer[)alten rooüen. ^njroijc^en aber

Ijabt ^i)X bie orönung§=mä^ige gericl)t^ »Höften au§ öer birnen mit fic^

fü^rcnben eff-^cten ju beftreiten. 5lBir aber üerbleiben @ud) übrigen§ ju freunbl.

©rraeißungen ftett)^t)ien rooE)lber)get£)an i. Q'ulöa b. 9ten 8 bris 1745." —
Unterfd)rieben ift ba§ Srf)riftftüc!; „I. L. loannis", aböreffiert ift e§: „Georgio

Igaatio Beck, §od)fürftL fulbtfd)en 9iatt), unb ^mbtsoogten ju SJladenjeü."

^flacf) biefer Urfunbe roaren bie beiben genannten „^anbftreicfierinnen"

mit ber öffentlid)en 3üd)tigung mit 9iuten beflraft raorDen, ber „Stäu=

pung" ober „2lu§flciupung" burd) ben Stablfned)t, einer ber milberen

©trafen be§ älteren (3trafred)t§. ®ie ^eliquentinnen roaren ber ^rüge(=

ftrafe nerfallen, roeil fie fic^ burd) fein „Passeport" au^roeifen fonnten

b. i). einen ^a^, ber in einem alten ^eyifon f„55erlegt§ 3ot)ann

f^riebrid) (Slebitfc^en^ feel. (Sot)n, 58ud)bänbl. in Seip^ig, Anno 1737")

<il5 ein offener @eleit§brief einer QmU ober 9}liliiärobrtgfeit erftärt roirb,

„oermöge beffen einer reifenben '»^crfon ?5ret)^eit unb Sid)erf)eit gegeben

roirb, überall, fo rceit fid) bie @erid)t§barfeit fo(d)er Dbrigfeit erftredet,

f)in unb lieber ^u reifen."

'3)ie förperlic^e 3üd)tigung rourbe aber nid)t nur über fremöe ^^aga-

bunben perl)ängt, fonbern aud) über ©tift^untertanen, rt)eld)e au§ einem

Orte au^geroiefen maren unb fid) bod) mieber bort ö^igten. ^o rourbe

g. 53. nad) einer Urfunbe com ?6, ^Jlooember 1736 ber l)oc^fürfttid)=fulbifc^e

(3tabtfc^ultt)ei§ Ot)^)«nii Sluguftin @darb p ^ünfetb Don ber f)o4=

fürfttid)en .^an§lei ^u ^ulba bebeutet, „bie ot)nlängft au§ ber Stabt

^ünfelb oerroic^ene SD^argarett) Sllbftättin Don @ro§enbad)"
„Dor bief^mahl mit 20 ftodfd)lägen burd) bafigen 2Imt|3biener belegen ju

laffen, meil fie fid) abermat)l§ unterfangen, bafelbften offentlid) auä unb
ein§ugel)en."

''Jhhm ber Derf)ängten Stäupung rairb in bem ©d)riftftüd oom
9. Dftüber 1745 ben beiben 'i^agabunbinnen bie „frei5fd)lu§mä^ige

fd)ärfeie SeibeSftrafe" unb eoentuell fogar bie „öebeu'Sftrafe" „nad) be§

^öbl. oberrt)einifd)en ^reife^ l)eilfamen Sanctionen" angebrof)t, faü^ fie

rüdfäüig merben follten. 3tl$ fold)e t}erfd)ärfte Straf mittel, mie

fie bem ^nt)alt ber Urfunbe jufolge hM fulbif^e ^Kec^t nad^ *öe<

1d)lüffen be§ oberrl)einifd)en 5^'reife^ ^) fannte, ju bem bamal§ bie ge=

') %ie '3)iiettoren be§ oberrl)einif(^en JfreifeS unuen ber SBifdbof uon 'ißJorml

unb ber iiuvfürft v>on ber ^-Pfalj.
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füiftete ^ilblei ?vulba get)öite, werben befünber§ bie 33r anbmarfung ^)

b. ^. bas (Einbrennen eineg '-öranbmalg auf einen Körperteil, namentli4

ben 'Jtücfen, foroie bie 5alilreid)en „'^erftümmelungen," rote „(3d)inben",

„^änbeabbauen", „Obrenfd)li^en" ufro. inbetrad)! fommen muffen.

Um bie ®rüi)ung mit fd)ärferen Seibe^flrafen um fo roirfung§DolIer

ju mad)en, mußten bie 5>erbred)erinnen üor ber üffentlirf)en Belegung mit

©tocfjdilägen auf bem SJiarftpla^e p öünfelb erft „llrfe^be fd)iDÖren",
b. ti. e^ rourbe i^nen ein feier(icf)er ^ib abgenommen, nirf)t roieber in§

^od^ftift (^-ulba ^urücEjut'efiren (urpheda de non reden ndo). "2)0 nämlid)

ber „Urfe^bebrucl" fel)r fd)roer geatjnbet rourbe, geroöi)nlirf) mit 2lbt)auen

ber ^anb ober eine§ 3^inger§, roie j. 33. bie "»Peinl. ^pal§g. Drb. üon 1532
2trt. 108 beftimmt: ^Öo aber einer eine Urphede . . , lursetzlich und
freventlich verbreche, dtr soll als ein Meineidiger n)it Abhauung- der

Hand oder Finger . . . gestrafft werden," fo roirb ben al£i Sanbftreic^er--

innen aufgegriffenen SKeib^perfonen roof)I oergangen fein, fid) noc^ einmal

im ^od)ftifte erroifrf)en §u (äffen. 9Jiand)maI rourbe übrigeng, roenn aurf)

feiten, ber llrfebbebrüd)ige fogai mit bem 2:obe beftraft.

®ie Strafe be§ „|)änb eabt)auenl" rourbe, roenn audE) ni(f)t ai§

„33agabunbenflrafe", im ^sah^^ 1^25 in »^ulba non bem ^ürftabt ^of).

Q3ernl)arb ©c^enf non ©c^roem^berg (lfi23— 1632) nert)ängt, roie

bie fulbaijd)e (£^ronit' non ©angolf Wartung au§ ber erften ^älfte

be§ 17. ;5at)rf)unbert§ (f)erau§geg. n. ^. ©egenbaur im ^]5rogr. be§ furf.

©i^mn. äu g-ulba 1863) (5. 11 berid)tet. 2)ort f)ei^t e§:

„'}lnno 162Ö in ber faften im merje finbt ^ir §u fulba im (Srf)Ioff 2 (Statt*

jungen uneinig mürben, im Stall trin, einer mit S^iabmen ^obanneä f(^rao(l=

bag unb ;^org Kiftents eiue§ oerftorbeneii Sanjellet) Motten fo^n, unb be§

^-öotten iot)n ben id)iDolbadiem in einen 3tbrm gebaurcen, baruber ber ^pt
^-öernbart fd)eud' erjnrnt nuD befoUen, bem ^'^^"fi ^^^ ^anb abjuliaumen, imb
ben lU. 'iVJcrs norm @d)to|f, uff bem blaj einen ©tod einjugrabcn, baruff

erneu meiffelt unb iilupffett fe^ unö laffen einen ©tod unö ein Gaffel baran,

baran laff moUen ein i^anöt unbt ein beijbell, unbt hen ^org laffen erbet}«

fut)ren, unb ber boffmeifter etlit^e 9lrttidell oorgefagt unb Sebig gelaffen, aber

er b^tt muffen einen t^pbt fd)raerren, nid)t ju Üiedbnen^) unb miber bie

K^attotlifd)eu nid) ju bienen, unb ba$ Sanbt nerbotten roorben."

•SDiefe burd) einen ©ebenfftein bem *i]3ublifum in ftete ©rinnerung

gebrad)te Strafe roar geroi^ l)art, äumal boc^ eigentlich ein geringe^ 23er=

ge^^en bie Sd)ulb roar. ^üx bie bamalige ß^^t barf fie aber nid)t auf*

fallen. SJian glaubte eben bamal§ ber 9}^enfd)!^eit burc^ 3Ibfd)redung oor

ät)nlid)en Straftaten am beften §u nü^en unb erlief Strafurteile, bie nad)

unferen t)eutigen Gegriffen alö graufam erfd)einen muffen. ». pabft.

^) %\e SSranbmarfung, n)eld)e bei ben JHömern bie ©träfe für cntflo()ene

©flaoen, in g-rantreirf) bi§ 1832 für ©aleerenfträflinge mar, \\t in ®eutfd)tanb nie

gemeinrec^tlii^ geinefen. 2)a§ fulbaifdbe Siedet fannte bie 93ranbmarlung u. a.

aud) bei f^if(^eieifreöeln in „ferneren S5etretung§fäUen" foroie bei SCBieberbotungen

oon S3Jilb= unb SSienenbiebereien (ogl. SbomaS, ©iftem aller fulbifd)en ^rioot*

rechte, 2. S8b., g^ulba 1789 @, 153, i7G unb 189.)

^) S)ie§ ift bie anbere 3trt „Urfebbe". Tlan nannte biefen 6ib urpheda de

non ulciscendo s, vindicando.

Srucf unb SSerlttö bex JJulbaer aicttenbruderct.
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IV.

ine alte Streitfrage ift bie ^^rage nac^ bem (lo6e$|al)r 6c$

gijg ^I. BOtttfattUS. Ueber ben '^obe§tag beflet)t fein Bn'eifet. 5{I§

foId)en bejeidinen bie Cu eilen übereinftimmenb „bie ^Jlonen be§

Ouniu§", b. f). ben 5. ^uni, nnb biejer 3:ag rourbe aud) ftet§ al§ „dies

Datalicius" be§ t)I. 9J?artt)rer§, a(§ fein (Seburt§tag für ben ^immet ge =

feiert. 2ßar e§ aber \i^^ ^oS)x Z5^ ober ba§ '^<x\)X Z55, in rcelrfjem

S3onifatiu§ am 5. "^yxvX bei ®offum ben töblic^en ©treicf) empfing? :3n

ber QSeantroortung biefer i^^rage gef)en bie Stngaben ber @elet)rten au^»

einanber.^)

1) S)ie |)iftortfer be§ XVIL unb XVIII. Sa^rf)unbert§ nafjmcti, fooiel t(^ fe^c,

meifteng \><x^ ^oS)x 755 al§ 2obe§iaf)t be§ hl. S5omfatni§ an, fo ou(^ unfet @d)annat.

S)emgeqenüber trat aber ber gelehrte SOBüräburger ^iftorifer (5cf hart in feinen

„Kommentaren jur ®efd)ichte Oftfranfen§" unter 2(ufgebot oieler ®rünbe für "tioS)

%<x\)x 754 ein, tiacf)bem er felbft früher für 755 geflimmt hatte, %^t berühmte

2(nnalift ber Sird)e ©äfar S3aroniui roar f. 3- i^te^ft für "ö-A eingetreten

unb hatte fid) bann jur 3Innahme be§ fpäteren 3af)i'^e§ befehrt. S'" ^IX. Sahr=

hunbert mar con großem @inf(uffe bie ©tellungnahme be§ SD^iarburger Kirchcn=

hiftorüerS JRettberg, ber in feiner „Sirdhengefchichte S)eutfdhtanb§" I (1846)

©. 396—399 nadh Stbioägung ber oerfdhiebenen (Srünbe beiber 2Innahmen für "iio,^

:gahr 755 fid) entfrf)ieb. ®iefe Stnfidht würbe je^t faft allgemein. 3Jon fjulbaer

©elehrten oertrcten biefelbe u. a. %.^. 9i e i n e r b i n g (®er ht- 33onifatiu§, 1855/

©. 194
f.,

320-325) unb K. ©dhroar^ (®gmnafiaI=^rogr. 1858, @. 11); SBitl,

ber Herausgeber ber „Oiegcften jur ®efd)irf)te ber äTiainjer ©rsbifchöfe" (I, 1877,

©. 28 f.), unterläßt e§ jtüor, befinitio Stellung ju nehmen, befämpft aber tatfäd)Iic^

red)t entfd)ieben bte 5iJteinung 8. OeI§ner§, ber in feinen „gahrbüdhem bei
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3Btc ift biefer 3n^i6fpalt biefc Unfid)erf)eit über bie ^zxt eine§

für bie beutfrf)e ^trc^engefd^id^te fo iüidE)tigen @reigni[fe§ ^u erüären?

^at man e§ in jenem 5^lüfler, tüo ber ^eilige beigefe^t mürbe unb rco

fd)on roenige 3at)r§ei)nte nad) feinem 2;obe fo tücf)tige ©rf)riftfteüer t)erDor=

traten — ^at man e§ in ^^ulba gang oergeffen, eUva^ über ta^ ^^obcija^r

be§. ©rünbers auf§u,'ieid^nen ? Ober mar man oieüeic^t bort felbft frf)on

früf)5eitig im ^\v^^\^['^ ^eine§ oon beiben trifft §u. ®§ fet)lt burd)au§

nid^t an flaren unb beftimmten 3eugniffen au§ ber ^üt)5eit bei Hlofler§,

auß bem erften 3at)r^unbert feinet ^eflet)eni: biefe älteften ^ulbaer

ßeugniffe aber füt)ren fämtlid) auf t)a§ 3al)r 7ö4.

(£ine§ biefer 3ßugttiffe ftamml oon ^rabanul 9J?aurul, ^ulbag

berüf)mteftem ©cf)riftfteUer, einem ber gelef)rteften SD^änner feiner 3^^^-

@ä ift bie „Denotatio dedicationis ecclesiae sancti Salva-

toris" oom ^a\:)x^ 819, gleidjfam Die feierlid)e 53eurfunbung ber (Sin*

meitjung ber unter ben ^itebten ^^augulf, 9?atgar unb Sigil neuerbauten

^lofterfird^e, bie f)ier in ber Ueberfd)rift auöOvüctlirf) al§ bie ©rabel =

fird)e be§ t)I. 53onifatiu§ gefennjeit^net loirb. ^n großen Settern

roar jebenfatll biefe Onfc^tift im Innern ber ^^afitifa felbfl angebracht

rcorben. ^n biejer Qnfdjrift ift aud) Die 9iebe oon ber Heb ertragung
ber ©ebeine be§ t)I. ^^onifatiul a\i§ ber ^JJiitte Der ^ird)e, roo fie

bisber beigefe^t roaren, nac^ ber ©teile, bie bafür im neuen (2ßeft') 33au

fränfifd^en 9iet(^e§ unter ^önig ^tppin" (Seipätg 1871) in einem befonberen @j;fur[c

(VI, <B. 489—494) mit fe{)r gen)id)tigen, 3. %. neuen ^trgumenten für t>a§ ^af)r 754 ün^

getreten mar (ogl. SBiü'S Üiegenfion bie[e§ SBerfeä in Süb. SE)eoI. Duartalfrf)r.

55. S3b., 1873, ©. 510 ff.). DelSner fanb and) fonft roenig ^^^ftimmung. 'iDie

55onifatiu§biograpt)ien von SBerner il875, @. 398
f.), v. Su^ = ©d)erer (1880),

©. 383), ^ut)lmann (1895, S. 344 f.) certeibigten loieber ha§ ^al)X lob. 2tud^

2t. öaucf glaubte nod) in ber 1898 erfc^ienenen sroeiten 3Iuflage feiner „Sird^en=

gefc^ic^te 2)eutfc^lanb§" (I, 573 ff), in ber gerabe biefe ^eriobe am beften bearbeitet

ift, bem ^a£)re 755 ben ^Jorjug geben ju muffen: ev t)ielt el „für roa£)rf(i)einli(^

ricf)tig". ^n ber injmifrfien (1904) erfc^ienenen 3. unb 4. Slufiage aber ertlärt fid^

^aud o^ne meitereS für taS ^aijx 754, uämlid) ouf ©runb eine§ ütiiffa^eS oon

9Ji. 2; an gl, ber biefe ^''^age neuerbing§ roieber aufgerollt unb burrf) eine mcifter=

t)aft burrf)gefüt)rte ^iftorifcf)e Unterfud)ung in ber „3 e i t f c^ r i f t b e § 5i e r e i n §

für f)eff. Qiefcf)id)te unb 8anbe§funbe" (gieue ^olge, 27. S3b., Gaffel 1903,

S, 223—250) ba§ '^ai)x 754, loie e§ fd)eint, enbgittig jum ©iege gebradit t)at.

®iefe te^tere 2(bf)anblung burfte in unferem ^Jieferate über bie neuere S8onifatiu§=

literatur nid)t unberürffid)tigt bleiben. 9Bir moUen e§ aber üerfud)en, au§ biefem 91nlap

unfere Sefer auc^ über bie ^^rage im ganjen ju orientieren, nid)t blo^ t)eroor=

3ul)eben, tüa§ Stangl ju i^rer Söfung 9Zeue§ beigebrad)t ()at. 2tn mei)reren ^.ßunften,

mo ber ^uied biefer Silätter ober eigene fritifd)e (Srmägungen e§ un§ na^e legten,

ge{)en mir übrigens über bie 2)arftenung StangtS l)inau§, in be^ug auf anbere be=

gnügen mir un§ mit fürjeren ^inroeifen auf feine geIet)rteH 2tu§füt)rungen.
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„mit großer Sorgfalt unb frommer ^eootion" ^ergenrf)tet roorben roar.^)

S)tefe Translation fanb nad) ber ^nfc^rift roie and) nacf) anberen Duellen

an bemfelben ^Jage ftatt mie bie feierlid)e (£inn)eil)ung ber neuen ^ird^e

burd) ben (Srjbifdjof ^eiftulf oon 9)kin5, aljo am i. DRooember 819.
2)

2)ie ^nfc^rift gibt nun rceiterbin aud) genau bie 3ßit <^"/ ^^^ fett bem

2Rartr)rium be^ f)t. 53onifatiul bis §u btefem Sage ber 2:ran§lation feiner

©ebeine oerfloffen rcar, nämlicf): 65 ^af)xz, 4 SJionate, 26 5:agc.

819—65 = 754. @§ ift f)ier genau ber 5. ^uni biefes ^a^rc§ (754:)

cU Sobe§tag be§ 1)1. ^Sonifatius be§eirf)net. Unb ^roar liegt fjier nic^t

nur ein prioatei ß^ugitis be§ ^ulDaer ©rf)uHeiters oor, fonbern fo^ufagen

ein offiziellem, monumentale § 3sit9^t§ ber ^ulbaifcfjen

^irc^e.3)

916t @igil, unter bem biefe ^ird)eneinrceif)ung in ^ulba flattfanb,

roar ein nafier 93erroanbter bes t)l. Sturmi unb oon Diefem fcf)on in ben

fünfziger 3a{)ren be^ VIII. 5al)rl)unbertm in tia^ ^lofter aufgenommen

roorben. S3on 3turmi mit ausgejeid)neter Siebe unb ©orgfalt erlogen

unb über bie 3(nfänge be§ ^loflerä perfi^nlid) auf ha^ genauefte unter*

ticktet, mar er mel)r al§ irgenb jemanb befäl)igt, ber 'Biograpt) be§ erften

9Ibte§ Don y^ulba §u roerben. 9'ia(i)bem er fpäter felbft 2(bt geroorben

^) ..Et translatum est ipsa die ab eodem archiepiscopo et ceteris episcopis

atque sacerdotibns corpus sancti martyris Christi Bonifacii post martyrium
eins expletis annis LXV mensibus IUI diebns XXYI in locum. quem ei

praeparaverat Yenerabilis abbas Aegil una cum fratribus eiusdem monasterii cum
magno studio et pia devotione."' M. G. Poet. lat. aevi carol. II, 205; bie ganjc

Snfc^rift aurf) in meinen „^Beiträgen ^ur f5ef(i)ic^te ber ®rabe§fird)e be§ f)eiligen

S8onifat{u§", §ulba 1905, S. XV.

-) 2)er erfte 2(bbrucf ber Deaotatio dedicationis aui ber feitbem oeri"rf)oflenen

©anbfcfjrift (Broweri Ant. Fuld. p. 109) gibt bie ^a^reSjaf)! 818. ®ie§ fann aber

nur auf einem 5}eri"et)en beruben, benn ber 1. 9bo. 819 ift al§ S)atum ber @in=

n)eit)ung burd) anbere Stellen, aucf) von öraban felbft, unjroeifelfiaft ftc^er gefletit:

ügl. bie eben filierten „Seiträge" S. XV. Stnmerfung 1.

') tiefer ©^arafter be§ in ^xaQZ tommcnben 3eugniffe§ ift noc^ oon feiner

©eite betont roorben. Qlud) 2; an gl (S. 225) fpridjt einfacf) nur üon einer „21 u f-

geic^nung" über bie ©inroei^ung ber Sird)e. Sd)on ber 3(u§brud „dedicatum

est hoc templum" roeift auf eine 5i^fd)rift ^in. f^ür eine bloBe turje „2Iuf5eid)nung"

beburftc e§ nic^t einer befonberen, mel)rere ßeilen füüenben Ueberfrf)rift, auc^ nic^t

jener feierlichen öerDorl)ebung it)rer Qlbfaffung burc^ ben ,,2TZagifter ^rabanu§",

bie fid) in ber Vita Eigilis be§ jeitgenöffifdjcn 2c^riftfteüerl GanbibuS finbct (in

ber profaifc^en c. 16 M. G. SS. XV, 230, in ber metrifcf)en c. 2<» M. G. Poet. lat

II, 113). (S§ bürfte biefe ^nfc^rift bie 58ürläuferin berjenigen geioefen fein, bie

SSroroer norf) ju ^Beginn be§ XVII. 3af)rf)unbert§ ..super epistylia columnarum"

Ia§ unb bie oon einer neuen unter 2lbt öabamar erfolgten @injoeibung ber ^irc^c

bur^ ben päpftlicf)en Segaten 3Dfiarinu§ (9-48) Kunbc gab (Ant. Fuld. p. 122 s.).
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roar, traf er bie 2(norbnung, ha^ fein „öeben ©turmig" QÜiäf)rlirf) an

beffen ©ebä^tni^tage ben ^^rübern oorgelefen roerbe. ^n biefem al§

@efd)i(^t§queUe h\§ auf ben {)eutigen Sag befonber§ t)od)gef^ä^ten SBerfe

nun gibt @igil an jroei ©teilen unjroeibeutig p erfennen, ha^ aud) i{)m

ha§ ^a\)x 754 al^ 2;obe£ija^r be§ t)(. 33onifatiu§ cor 5Iugen fianb. '2)a§

eine Tlai ix^ä^lt er oon einem ©acE)feneinfaü, burc^ ben im ^erbft 778

aud^ tia^ ^tofter f^ulba ftarf bebrof)t lüurbe. ^ie ^Jiönd^e naf)mcn

bamal§ „ben Seib bei l)i. 9J?attr)rer§ au§ bcm^rabe, in roeli^em er

24 3al)re gelegen t)atte/' ^) unb f(ol)en mit il)m gegen ©üben.

778 — 24 = 754. ^n biefem le^teren ^al)re mu^te alfo ^iernacf)

33onifatiu§ in ^ulba beigefe^t morben fein.

'3)erfelbe @igil gibt un§ nocf) ein anberel S^eciieneyempet an bie ^anb,

burd^ bal mir mittels 3tbbition ju bem gleid^en 9f?efultate gelangen, mie

l)ier auf bem SBege ber ©ubtraftion, nämlid) in jenem Ä'apitel ber Vita

s. Sturmi, in meld^em ber %oh unb t)a§ ^-Begräbnis bei t)t. ^onifatiu§

felbft bericl)tet rairb. „^m sehnten ^al)re, bei^t e§ l)ier, feitbem er

(juerft) an ben t)l. Drt gefommen mar, begab fid) ber ^t. @r§bifd)of

33onifatiu§im ©inüerflänbniffe mit bem Könige unb ben übrigen (£l)riften

§u ben entlegeneren 2öo{)nfi6en ber O^riefen, roo nod) ha^ ^eibentum

I)errfd)te, unb gercann t)ier bem ^errn prebigenb unb taufenb eine un=

gef)eure SJlenge ^[Renfc^en. Ülac^bem er bort längere Qnt oermeitt l)atte,

fe^rte er n)ol)lbel)alten §u feinen ^ird^en nac^ ^eutfi^lanb gurücf. ^m
folgenben ^al)re aber fam er mieberum ju ben mafferreicEjen ^luren

ber S^riefen, oott ©el)nfuc^t, baS begonnene ^^efel)runglraerf §u ooÜenben.

2tl§ er bort ange!ommen mar unb ha^ 33olf auf einen beftimmten Sag jur

^nl)örung feiner Sel}re pfammenberufen ^atte, famen an§ it)ren 3ßot)n=

fi^en aud^ Seute ha^in, meldte !eine§iüeg§ bie 3lbfi^t t)atten, in ®emut

bal 2öort @otte§ §u uernetjmen, unb, oom bofen @eifte getrieben, ftür§ten

fie mit feinbUdE)en SGßaffen auf bie ber 3Sertünbigung be§ göttlid^en 2öorte§

gen)eit)te (BtätU unb ermorbetenbenl)l. 'Sifc^of ufn)."^)— "Der „l)eilige

^) „Nos autem fratres, discipnli eius, adsumto sancti martyris corpore de

sepulcro, in quo annos viginti quatuor positum fuerat, a monastorio cum
universis famulis Dei proficisci coepiraus"; c. 23, M. G. SS. II, 376.

^) ,,Anno decimo postquam ad sanctum commigravit locum,
sanctus archiepiscopus Bonifacius inito cum rege et ceteris Christianis consilio ad

ulteiüora Fresonum loca paganico ritu dedita ingressus est ingeutemque ibi multi-

tudinem hominum Domino docendo et baptizando adquisivit. Inde post multum
temporis migrans sospes ad suas in Germaniam pervenit ecclesias. Sequenti
vero anno iterum ad aquosa Fresonum pervenerat arva, coeptum opus praedi-

cationis implere desiderans" etc. c. 15. M. G. SS. II, 372 — ,,Ad suas in Germaniam

ecclesias" lüurbe fjäufiq auf i'Jiain;^ be;\ogen, ma§ aber fd)Ied)t ^nx ©rjä^Iun^

I
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Ort", Don bem im erften ©a^e bic dieht ift, ift narf) bem 3ufammenf)ang
unb ber fonftanten 2{u§brurflit)ei[e @igi(§ ^utba. aöann {)alte 58omfat{u§
gum erftenmale bie ©tätle bie[e§ Softer betreten? Srrei Tlonait, na6)'
bem ©türmt mit feinen fieben ©enoffen oon berfelben feierlicf) «öefi^ er*

griffen Ijatte. Sßann mar le^tereg gefd)ef)en? Slm 12. mär^ 744. ^eibe
SDaten gibt @igit felbft in einem ber oorf)ergef)enben Kapitel on.i) Um ben
12. dJlai 744 mar alfo 53onifatiu§ §um erftenmale mä) gutba gefommen.
^a§ ^ef)nte ^afir feit biefem ^atum beginnt am 12. dMi 753. ^n
biefem Oa^re unternat)m fomit ^onifatiug hk erfte feiner beiben legten
friefifc^en SOliffiongreifen ; bie jmeite, auf ber er aber balb feinen 3:ob
fanb, in bem barauffolgenben ^at)re. @ä ift tiax, ha^ f)iernarf) roieberum
nur ber 5. ^uni bei 3af)re§ 754 al§ 2;obeltag be§ \)l S8onifatiu§ in
53etrad)t fommen fann.-)

©nblid) noc^ ein oierte^ 3eugni§ für ba§ ^abr 754 au§ bem
^lolter f^utba, ein 3eugni§, ta^ bem ©reigniffe seitlirf) nod) er^eblicl
näf)er fiefit al§ bagjenige ©igill, ja üieüeidjt nod) au§ bem 2;obe§ia^re
be§ ^l Söonifatiug felbft I)er|tammt. Q§ finbet ficf) in ben .Annales an-
tiquissimi Fuldenses% in ben ätteften „Saf)räeitbücf)ern" au§ bem Softer
^-ulba, unb sroar fct)on in ber Driginalf)anbfc^rift biefer 21nnalen, bie je^t
a[§ Cod. 460 (früf)er figniert: Cod. hist. prof. 612) in ^ien aufbewahrt
lüirb. Sf). ©idfel, einer ber bebeutenbften 2)ipIomatifer be§ XIX. 3af)r=
^unbert§, f)at ba§ $ßerbienft, ben (S,i)avatkx biefer ^anbfd)rift aU
^archetypus" unb i^re gro^e gefc^irf)tricf)e «ebeutung bargetan §u !)aben^).
„3n biefem SBiener (efiemalS f^ulbaer) ©ober/' fo betont er, „befi^en mir
ba§ättefte@yemplar fomoljt üon fd)on bamal§ in ®eutfc|Ianb be*
finblicfien O ftertüfeln, al§ aud^ oon in ^eutfc^Ianb Dorgenom=

SBillibQlbS über ben 2lbfd)teb be§ 1)1 S8onifattu§ von a«atnä (Vita s. Bonifatii
c. 8) paffen irürbe. 2angl (©. 249 f.) glaubt oielme^r an eine Ueberrointerung
tn Utr erf)t, bem notürricf)en ©tü^punfte ber frteftfd)en aritffion, t>a§ nacf) bamaltgen
geogrüpf)if(i)en Gegriffen alS „in ©ermanien" gelegen unb für biefe 3ett sualeicb
ali „fetne" (be§ 33onifatiu§) ^trd)e gelten fonnte (ogl. ebi>. ©. 234

f.).

^•u- ^ }^' ^^r^
^' ^' P- ^^^ ^- *9^- *"^^"^ "®'^^*^» Stnfänge ber S8au= unb <^unft*

tattgfeit be§ MofterS ^ulba" (3-uIba 1900) ©. 19 2(. 4.

^) 2luffaaenb ift bie Seidf)tigfeit, mit ber mandje Sefürroorter be§ ^af)ve§ 755
aud) unfere ^ulbaer, an biefen beiben ©teDen uorbeitommen, fie rcot)I gar beibc
für tr)re anetnung oeriöerten ju fönnen glauben. Sie interpretieren einfacf)-
,,merunbän)anäig Saf)re" (c.l5)= „im üierunbjroansigften 9aF)re" i23öat)re 3 9l?on )•
bagegen umgete{)rt: „im 3e{)nten ^ai)xe, nacf)bem" (c. 13) = „5et)n (uoCe) ^a^re,
UQd^bem". 2)a§ ift aber boc^ eine fi)ftematifc^e ^:öcrbrcl)ung ber 2öorte be§ ©cfirift.
fteüerS. ^ '

3) 5orfrf)ungen ^ur btfd). ®efd). lY (18ß4) ©. 454-461.
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menen onna Hflifc^en Slufgeic^nungen"^). ®ie ^anbfdinft ent*

{)ält brei Dftertafeln, üon benen bie erfte ben (£r)flu§ oon 741—759 um=

fa^t. ®icfe 2:afel mu^ loegen if)re§ praftifc^en ßn^edeS innerf)al6 biefe§

®r)f(u§ fetbft entroorfen raorbcn fein, „um bie 3ß^t ber ©rünbung oon

f^ulba," lüte ©idtel bemerft. ^n biefe Stafet iüui:ben bann §u einzelnen

;3a()rcn — nic^t ju alten — gefcf)ic{)tlic{)e 9^acf)ricl)ten eingetragen, „bie

älteften in ©eutfcfitanb gefrf)nebenen Driginatauf§eid)nungen/' unb ^rcar,

tt)ie ©ic!et (<3. 457) fonftatiert tjat, nod) non ber[elben ^anb, bie aucf)

bie Dfterlafel gefdirieben t)atte. ^ier lüurbe nun and) mit ben Söorten

„Passio beati Bonifa cii" ha^ 9Jlartt)rium unfere§ .^eiligen ange=

merft unb grcar §um ^af)re 7 54-). ®er ©intiag ftef)t aüetbingg

uicE)t gan§ auf ber :3at)re^5eite 754, üielme{)r ifl ha^ le^te Sßoit eine

3ßite ^öf)er, alfo §u 753 gerüdtt — ein 3Serfat)ren, ba§ aud) fonft be-

obad^tet ift, roo bie S^otij me^r Söorte ää^tt, at§ auf bem fd^malen 9^anb

in einer Sinie gefd)rieben merben fonnten. ®iefe Strt beö 2tbbred)en§ in

groei Qzikn oerbient nadt) ©idfel befonbere 53ead)tung ; „benn fie t)at bod)

offenbar barin itjren @runb, ba^ man ben ^aum für bie Eintragungen

§u ben fotgenben ^Q^iren nid)t beeinträd^tigen raoüte: eine 9iücffid)t, bie

et)er ein gleidj^eitig er 2(nnalifi §u net)men ^atte, al§ ber, beraub

einer 3Sorlage ober überhaupt nad)träglid^ ^emerfungen einfd)tieb, alfo

fd)on überfel)en fonnte, ba^ §u bem näd)flen ^a^vt nid)t§ ein§utragen

rcar" — pm i^a^re 755 ift nämlid) tatfäc^lidf) übert)aupt nid)t§ einge»

') Stt bie Dftertafel, bie 5unäd)ft praftifd)en ^^öeden biente, wie jum Steil

nod^ l^eute in Iiturgifd)en 33ücl)ern unb Äalenbern, würben früi)3eitig äu einzelnen

Satiren tt)id)tige ©reigniffe eingetragen, bie in bie betreffenben ^ai)xe gefallen

roarcn. ®afür btlbet bie erioii^nte ^^ulbaer §Qnbfct)rift ba§ ältefte nac^roeiSbare

JBetfptel. SSalb fing man an, auf biefe iirfprünglid) fef)r einfad^en S^otijen größeren

Sßert ju legen, fe^te fie fort, fd^rieb fie gefonbert ab, oerfnüpfte fie mit anberen

SRa(i)rid)ten — unb barau§ !^at ein befonberer 3^oeig ber ®efd)id)t§fdhreibung fid)

entroidelt, bie 2tnnalifti!, bie fpäter gerabeju juc ^unftfortn au§gebilbet mürbe,

unb auf ber unfere Kenntnis von ber ®efrf)ic^te ber erften §älftebe§ 9JtittelaIter§

in erfter Sinie berut)t. SSgl. SBattenbact), ®eutfd^Ianb§ ®efd)i(f)t§queC(en im

3«2i. P 190.

^) ^ür bie paIäograpf)ifd)en ®etail§ uermeife ic^ auf bie jitierte 2lbt)anb=

lung Don ©icfel. — Seiber befinbet fid^ ba§ fo roid)tige f)iftorifd)e 2)ofument in

einem rec^t f(i)ted)ten ßuf^anb. '2)ie ©d)rift ift faft ganj oermafd^en, fo bafi früf)ere

fjorfd^er fcf)on faft nid)t§ met)r Ijatten entsiffern fönnen. „9Jian mu^ eine fo oer^

borbene ^anbfd^rift lange 3eit I)inburrf), ju roieber()oIten ÜJialen, an geeigneten

2;agen, unter befonberg günftigen Umftänben benu^en, um hin ^nl)alt 58ud^ftaben

für a3ud)ftaben entjiffern ju fönnen. ^n biefer glüdlid^en 2age l)ahe id) midf) be=

funben." ©icfel ©. 455. ®er ©rfolg belohnte feine i8emüi)ungen. g^reilict) fonnte

aud) ©icEel md)t aüeS entsiffern, oieleS nur unter 3u^ilfenal)me älterer 2tbfd^riften.

unb ^rude.
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tragen, ©o ift e§ alfo voo^i rva^x^ä^müid), ha^ biefe 2tngabe über ben

2;ob be6 t)I. 33onifatiu§ fc^on im ^a^^c "54 niebergefc^rieben

lüurbe, unb jroar in ^ulba fetbfl, an ber 33egräbni§ftätte be§ {)(. 9J?ar*

tr)rer§. ^ebenfaül fann fte nid)t oiel fpäter gefd[)rieben fein. O^ür einen

fo umfidjtigen ^orfrf)er lüie ©icfel reichte biefe 2(ngabe allein t)in, um ficf)

mit S3eflimmtl)eit für 754 al§ 2obe§jal)r be§ 1)1. 53onifatiu§ §u entfcfjeiben.

2Benn nun aber fo burc^ bie Derfdl)iebenartigften Cuellen ber älteften

(5)ef(i)id)le ^ulba^ überein ftimmenb bezeugt mirb, ha^ 33onifatiu§ im

^af)re 754 in biefem ^lofter jur legten 9iuf)e beftattet raurbe, it)of)er

!ommt bann ber 3Biberfpru(f)? 33on 9}^ain§. -JRerfmürbig genug,

ba^ aud^ in biefem fünfte ber 9^ad)folger be§ 1)1. Q3onifatiu§ auf bem

2Rain§er ©tut)le im ©egenfa^ §um Siebling§flofter be§ ^eiligen fi(f) be^

finbet, raenn er fidf) be§felben oietleid)! and) nie bemüht gemefen ift. (S§

liegt ein urfunblid)e§ 3^i^9ni^ bafür Dor, ba^ Sullu§ fpäter ha§ ^al)X

755 al§ ^obe§jaf)r be§ ^l. 5^onifaliu§ betrad^tet t)at. 211^ er im ^abre

780 auf 2lnorbnung bes ^apfte§ .^abrian ein ©laubensbetenntni^ abju*

legen f)atte, batierte er ba§ belreffenbe ©c^riftftücf : „im jmölften

:3abre ber ^önig5l)errfcf)aft unfere§ glotreid)ften ^önig§ 5^arl, imfünf=

unbjmansigften meinet ^^ontififat e§"^). '3)ie @rl)ebung ^arl§

b. @r. §um ^önig {)atte am 9. Dftober 768 ftattgefunben-) ; fein §n:)ölfte§

9iegierung§jabr bauerte alfo com 9. Oftober 779 bi§ §um gleidjen 3:age

780. ^ätte 2ullu§, bem übrigens fd)on bei Sebgeiten be§ 1)1. 53ünifatiug bie

9ladE)folge im ^IRain§er ^i§tum 5ugefprod)en mar, fein ''^ontififat fc^on oom
^uni 754 an gered^net, fo {)ätte er am 9. Cftober 779 bereite im 26.^al)re

besfelben geftanben; ba er tia§ fünfunb^roan^igfie angibt, fo mu^ er ha'

mal§ ben Stob feinet 3Sorgänger§ auf ben 5. i^uni 755 angefe^t t)aben.

Tlit a)i§brücf(id)en 2öorten tut biefeS ber SJiain^er ^iograpl) bes beil.

53onifatiu5, ber ^^reSbr)ter Sßillibalb oon ber bortigen St. '^ittox'

fird)e, ber, lüie fc^on oben (©. 20) bemerl't mürbe, auf 5lnregung be§

^) „Aimo duodeno regni domini nostri Carli regis gloriosissimi, ponti-
ficatus mei XXV; ogt. 58 ö I) mer = 2öill, 9iegeften ber aJiainjer @r5btfd)öfc

Ip. 41, roo ba§ ganje ®Iauben§befenntni§ abgebtucft ift. ®rftmal§ war ba§felbe

oeröffentlic^t lüoiben oon 3^al(ienf)ciner (®efd^id)te t)effi[df)er 8täbte unb Stifter,

Toffel 1841, II B. 165) unb ^mat nad) einem ^ri^Iarer ^opialbud) be§ XV. ^aijX'-

l)unbert§. — S)ie 2tblegung beg ®lauben§befenntniffe§ gefd^at) n)al)rfd)einlid) ju»

©rlangung be§ erjbifd)öf(ict)en ^^aüiumä, beffen 'i^erleif)ung an SuIluS erft nad) bem
8. Tläxi 780 erfolgt fein fann, t>a er an biefem Sage von ^önig Karl noc^ einfad)

„S3if(i)of" genannt roirb ; „förjbifdiof" loirb er jum crften Tlal genannt in einet

Urfunbe oom 4. ^uli 782 (781 lüirb er nirgenb? ertüät)nt); ngl. 3lbel= S imf o n,

Sal)rbüd)er be§ fränfifc^en 9ieid)e§ unter Karl b. ®r. I-, 345.

») 2tbeI*@imfon 1. c. S. 30.
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1)1 Sutlug unb unter beffen Kontrolle fein 3Ber! üerfa^te: er lä^t ben

Wiener @otte§ feine l)immlif(i)e 23erl)errlirf)ung erreichen im 40. ^al)re

feiner 50liffion§tätig!eit, „bal al§ fiebenfjunbertfünfunbfünfjigfieS nad) ber

9}]enf(^Werbung be§ ^errn berechnet rairb".^)

Sßir wollen e§ nid)t üer[ud)en, bie S^^iditigfeit ber fianbfcfiriftlici^en

Ueberlieferung biefer 3öt)(en in ^n^^ifel gu giet)en, rcie bie ©egner be§

Qa^re§ 754 e§ g. 2:. in bejug auf bie für biefe§ i^a^r fprec^enben 5In=

gaben tun. @ar oft finbet man aÜerbing^ bie 3a^Ia"9oben mic^tiger

Duetten in mittelattertid)en 2lbfct)riften bi§ gur Ungtaublicf)!eit entftettt.

3umat römifctie ^Q^ten tonnten üom 2lbfc|reiber teic^t weränbert roerben.

©0 fönnte immert)in in ber mitgeteilten 3tngabe über Sutt§ ^l^ontififat

au§ XXVI burct) SBeglaffung be§ einen ©tric^e^ XXV" geworben fein,

tiefer ?^el)ter braud^te nic^t erft bem 2lbfct)reiber be§ XV. :3a^i^^iinbert§

§ur Saft gelegt ju werben, ber un§ bie 2tngabe allein überliefert f)at, er

fönnte fd^on im Saufe ber i)orl)erget)enben ^at)rt)unberte, in einer älteren

^opie gemacht morben fein. ®üct) mir wollen biefe SRöglic^feit ganj

au^er betractjt laffen, umfo met)r, ba bie ^Q^llongabe 9ßitlibalb§ in

meljreren fe^r alten ^anbfcl}riften nict)t in ^^ff^i^"/ fonbern in SBorten

au^gebrüdtt ift unb aud^ mit ber beigefügten ^nbiftion §ufammenftimmt.

Sßir wollen e§ alg S^atfac^e l)innet)men, ha^ in biefen dE)ronologifdl)en

2lngaben aJZainj gegen ^ulba ftet)t — ber Ort, wo 53onifatiu§ §ule^t

a\§ 53ifc^of refibierte, gegen \)a§ 5^tofter, in bem er fid) fo oft aufl)ielt

unb begraben würbe. "SDie tüdl)tigften ^iflorüer, bie fic^ in ber legten

3eit mit ber ^rage befdt)äftigten, t)aben firf) nidE)t entfdl)lie^en tonnen,

einer ber beiben Strabitionen auf grunb ber mitgeteilten Oueüenftellen

einen SSorjug oor ber anberen jugufpred^en. ^audt bemerfte, atlernodl)

für 755 eintrat: „<Bo bleibt bie ^^rage: Dh 9Jtain§? Db ^ulba? @ine

fct)rifttict)e Stufgeic^nung ift ^ier vok bort anjunetimen, eine .^rrung ift

an unb für fiel) t)ier wie bort möglidf) unb ift t)ier wie bort auf*

fällig/' (^ird)engefc^. ®eutfct)l. P, 574). Unb STangl noct) neuerbingä

in feinem fo entfc^iebenen päborier für 754: „^ct) fiatte e§ für gan§

unergiebig, bie einjetnen 3^wSttiffß öu§ ben beiben Sagern gegeneinanber

au^pfpielen. . . ^ie ©ntfc^eibung t'ann, wenn fie übert)aupt möglict) ift,

nur burct) ba§ 3^»9tti§ anberer Quellen t)erbeigefüf)rt werben" (©. 226).

^) ,,Laudantes glorificant Deum, qui suum dignatus est seivum tanto munere

decoratum ditare et honorare et quadragesimo peregrinationis eius anno revoluto glori-

ficare, qui et incarnationis Domini DCCLV. annus cum indictione octava conputa-

tur"; c. 8 (Vitae s. Bonifatii, ed. W. Levison, Hannov. 1905, p. 55). „Annus pere-

grinationis" (nad) fJrieSIanb) ift 716 (ib. p. 16).
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^emnacf) fönntc e§ (eid)t all ein 5Iu§ttu^ üon So!aIpatrioli§mu§

elf(feinen, roenn in biefen blättern bcn an9efüt)rten ^ulbaer 3eug =

niffen bod) ein größeres @en)icf)t all jenen au§ ^J'Jainj beigelegt rcirb.

£ofaIpatriottlmu§ barf freiließ bei ber @nt|d)eibung firittiger t)iftonfc^er

j^ragen nidjt mitfprcc^en: nur ju oft ^at er ficf) t)ier aU eine oerbäng--

nilüoUe Fehlerquelle eririefen. Obiüol}! irf) mir beffen beraubt unb barum

bemüht bin, biefen ^aftor gän-^Iic^ au§5uf(^alten, raage id) e§ bod), ben

gulbaer 3ßug"ilT^" ^^"^ übermiegenbe Stutorität 5U5ufpred)en. (Sd)on gan§

im allgemeinen rairb gefagt werben bürfen, ha^ in ber 5^aroIinger§eit

in großen ^löftern über mirf)iige ©reigniffe, namentlid) 2:obeltage f)evr)or=

tagenber 93Mnner, beffer ^ud) gefüt)rt raurbe all an ^^iltumlfi^en. ^cf)

glaube, felbft f)eute norf) mirb man in einem ^lofier ben 3:ob eine! cor

70 :öaf)ren barin begrabenen 93lönrf)el im allgemeinen rafc^er unb fieserer

c^ronologifd) feftftellen fönnen all an einer bifd)öflicl)en ^an§lei ben Sob

irgenb einel 2Beltgeiftlicl)en, ber um biefelbe 3^^^ geflorben ift. Söergab

aber im Vi IL ^al)rt)unbert einem ^^ifdiof bei öftlicl)en ^-ranfenreidiel

eine raot)lbe]e^te ^an§Iei? %ie Q\^^amm^x\^^i?,unQ unb @inricl)tung ber ba=

maligen ^iöjefanoerroaltungen fönnen mir unl mo^t nicl)t primitio genug

oorftellen. ^n einem großen ^lofter, roie el ^ulba fc^on fo balb rourbe,

gab el immer einen t)iel größeren ^reil t)on gebilbeten, urteillfä^igen

^erfonen, bie in gegenfeitigem ©ebanfenaultaufd) in einer ?^rage mie ber

unferigen auf bal richtige '^atum fommen, irrige Erinnerungen unter=

einanber forrigieren fonnten. 2)ementfpterf)enb fönnen wir tatfäd^lid) in

unferem ^alle für ^^ulba eine mirflid)e, übereinftimmenbe

„^rabition" fonftatieren, bie niebergelegt mar in ber nod) ial)r5e{)nte=

lang gebraud)ten ^anbfd)rift ber Dftertafeln, in ber jebem ^JJiönd)e he--

fannten ©igil'fci^en Sebenlgefc^id)te ©turmil fpäler an ben Söänben

ber ^lofter!ird)e felbft — um nur an§ufül)ren, mal unl er{}alten ift.^)

%nx 9Jiain5 aber t)aben mir im ©runbe genommen nur bie perfön-

lid)e (Erinnerung bei 1)1. Sullul, ber gegenüber bie 3lulfage 2öitli-

balbl bei bem befannten 2tbl)ängigfeitloerl}ältnil biefel Sc^riftftellerl pm
genannten ^ifd)of faum all fetbftänbigel 3^ug"^^ eingefc^ä^t merben

!ann. ©d)on bie 3lulbrudlraeife 3Billibalbl, ber übrigenl nad) feiner

Praefatio ^onifatiul maljrfd)einlid| gar nid)t perfönlid) gefannt f)at-), lä^t

erlennen, ha^ er nid)t einfad^ eine in Wain^ beftel)enbe „2:rabition"

nieberfc^rieb : benn er fagl, tia^ all 3:obelja^r bei 1)1. ^onifatiul bal=

Wlxx ift nid)t 5roeifel£)aft, ba| and) i>a§ ©rabmal be§ ©eiligen in f^ulba,

bie ®rabinfd)rift, eine (auf 754 füt)renbe) d^ronologifd)e 9tngabe enthielt, an bie

t)ieneid)t gerabe jene fpätete, oon öraban i. 5. 819 uerfaptc :5njd)rift anfnüpfen

löoüte; baüon lüirb un§ aber in hm erhaltenen Oueflen nic^t§ berid)tet.

^) Levison 1. c. p. 2 unten.
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jenige, raelc^e^ er angibt, „berechnet" roerbe (computatur). „@l ift \a

befannt, bemerft bier^ii Deiner (©. 491), roie roenig im j^ranfenreid^e

rcäl)renb bes VIII. 3at)rbunbert5, fei e§ nad) ^^nfarnation§JQf)ren ober

nac^ ^nbiftionen batiert ju werben pflegte; ebenfo ungen)öf)nlid) wav bie

3ät)Iung nad) ben "'^ontifi{'at5iat)ren bcr ^ifrfjöfe". 2ßie (eict)t fonnte

SOJillibalD ben perfönlicf)en (griimerungen be§ f)(. öuüul gerabe einen

weniger genauen 2lnf)alt5punft entnommen unb feiner „Q3ered)nung" ^u

grunbe gelegt f)aben. 9lacl) bem 2öortIaut ber ©teile fönnte man auf

ben ©ebanfen fommen, baB hk vküzidjt abgerunbete Eingabe über bie

oierjigjäfirige SJ^üfionstätigfeit bes ^eiligen bie ©runblage ber „53e«

red)nung" Äiüibalb§ bilbete. 3" ?^ulba mu^ man ba§ S^tefultat biefer „93e*

red)nung" frü^^eitig gefannt t)aben: bie Vita s. Bonifatii rourbe ja bei 2lb«

faffung ber Vita s. Sturmi offenbar an mehreren ©teilen benu^t^). 2öenn

©igil nun in biefer c^rono(ogifrf)en iymQ^ oon ^iüibalb abw'id), fo ge»

fc^af) es fid)er mit Serou^tfein, gcmä$ ber beftimmten eint)eimifc^en Zta»

bition, narf) genauerer lleberlegung, auf gute ©rünbe f)in. %a§ ^egräb^

nis be§ ^I. '^onifatiu§ in ^iilba bilbete aurf) in ber ätteften @efrf)id)te biefe§

^Iofter§ einen oiel beöeutenberen ©infdjnitt aU fein Job in ber ©efrf)ic^te

t»on SJJainj, roo Suüul fd)on üorf)er bie bifd)öfli(i)e SSerroaltung al§ ®f)or*

bifrf)of gefüt)rt f)atte. ^ür ?5u(ba begann gerabe mit bem 5obe be§ 1)1.

53onifatiu§ bie Qnt jene§ unDerg(eid)Iirf) rapiben 2tuffc§munge§. 2(u(i) bie

jäf)rlid)e @ebäd)tni5feier beg 9Jlarti)rium§ marf)te fid) im Mofter, am

(Srabe be§ yjiartr)rer§, gan§ anberl gellenb als in 5Rain§. ^a^lxtifijt

^^itger erfd)ienen bort regelmäßig §um ^efte, Datunter folrfje au§ ben

f)öcl)ften Stäuben, bie oft fe^r reid)e ©aben am @rabe be§ ^eiligen jurücf*

ließen. ©oUte e§ ha nad) einigen Oal)r5el)nten frf)on unmöglicf) ober aud^

nur fd)n)er geroefen fein, biefe jäl)rlid)en ©ebäd)tni5feiern ju §äl)Ien?

^iefe üerfcl)iebenen Umftänbe finb bod) geroiß geeignet, ber ^ulbaer

2;rabition aud) in ben Slugen eine§ unparteiifc^en Beurteilers eine flärfere

©tü^e §u geben, ©ie bürfen jebenfaÜ§ bei ber ^Ibmägung ber 3"'

oerläffigfeit ber beiberfeitigen Bertd)te mit in bie 3Cßagfd)ale gelegt werben.

211«i oiel burd)fd)lagenbere, loirflic^ „o^an^ entfd^eibenbe 53eiüeismittel''

erfc^einen aber aud) un§ rote Jangl (©.845) fünf ^ul^o^^' '^rioats

urfunben au§ ber >^eit oom 15. ^uni bi§ §um 31. 3«^ be§

^a\)xt§ 754, bie fämtlid) ben 2ot) bes 1)1. Sonifatiui unb

5. Z. fd)on feine Beerbigung in ^ulba oorauSfe^en. ©d)Iagen

wir unfer ^ulbaer Urfunbenbud) nad), roie e§ in ber 53earbeitung be§

®t)mnafialbireftorö (S. S)ronfe, im „Codex diplomaticus Fuldensis**

cf. Levison 1. c. p. XVII, 48 n. 3.
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(Gaffel 1850), un§ ootlicgt, fo fud)en roir freiließ ocrgeblicf) nad) Urfunben

au§ bem angegebenen 3^itabfcf)nitte. Unb boc^ finb afle f)ier in %xaQ^

fommenben Urfunben if)rem ooüen ^Bortlaute nacf) bott mitgeteilt nur

unter einem falfc^en ^atum: fte fteben bei ^^ronfe al^ '^x. 9-13 unter

bem ^ai^xt 756. 3rf)on CUner betonte im ^a\)Xi 1871^) in bepg

auf brei üon biefen Urfunben (n. 11— 13) bie Unrirf)tigfeit ber^ronfe']'d)en

'^^atierung unb erfannte in benfefben „einen neuen ^eteg bafür, t)a§ ber

Job bes -Sonifa^ in t>a5 ^sa^x 75-1: ^u fe^en ift." Unfer ^ulbaer Öanb5=

mann (i. Söill-j glaubte aurf) biefes 2Irgument CtSners „un]d)xx>zx er*

fd)üttern ju fönnen", inbem er barauf fiinroies, ba^ einerfeits bie 9^e«

gierunge^eit 5?önig '^ippin? nid)t unbebingt feftftebe, anberfeits über*

f)aupt „bie Urfunbenfopien @berl)arb5 aus bem elften ^a^rbunbert"/)

namentlich in be^ug auf bie Datierung, „menig 3Sertrauen einzuflößen im«

ftanbe feien." 9:;iefes festere '^ebenfen entfprang aber nur eintr irrtüm*

lid)en ?1leinung ^BiÜ^. Xie in 3^rage fommenben Urfunben mürben

nämlic^ fct)on oon 2;ronfe nicf)t aus bem Codex Eberhardi, fonbern au§

einem alten ^ulbaer d^^artular oom 3Infang bei IX. -vja^r*

bunberts abgebrucft unb ^Tangl bat buicf) genauefte Unterfucbung ber

.^anbfdirift feftgefteüt, t)a^ il)r angetjärf)fifcl)er 3cl)reiber „ein iDcufter oon

©eiüiffenbaftigfeit" mar, t>a^ berfelbe bei feinen „forgfamen ^bid)riften"

fogar bie @igentümlirf)feiten ber '^urf)ftaben feiner 35orlagen ängftlicfj

nad)bilbete. '^^x 2tnfang bes Königtum! ^^^ippins ift für unfere

?5rage oon Q3ebeutung, meil jene Urfunben fämtlic^ nacf) 9^egierung5jal)ren

''^ippini batiert finb: „anno III. regni domini Pippini"^) ^n
einem '^luffa^e „Ueber bie @pocf)e ber D^egierung '!]3ippin5" bat 5f).

Sicfel fcf)on im ^al)re 1864 als i"old)e ben 'Jlooember 751 feftgefiellt^

unb bie auf biefem ©ebiete fompetenteften ^-orfcf)er, Die injmijcben ju

forgfältiger 3flacf)prüfung feines Semeifes burcf) eigene miffenfcf)aftlic^e

^lufgaben ficf) oeranlaBt unb Derpflid]tet fal)en, roie ?Jlüblbacf)er unD

2:angl jelbft, b^ben biejen 3{nfa§ anerfennen muffen. 2)anacf) ergibt fic^

als „brittel ^af)r ber ^önig6berrfd)aft ^4^ippin§" bie 3eit oon ^Jooember

753 bil lUooember 754. 3lu5 ben beiben ^''^^onaten ^uui unb <)uli

innerf)alb biefes ^eitabfcfjniites, alfo aus bem ^a[)xe 754, ftammen jene

') „5af)i^l'"<i)et be§ fränf. Oieid)eS unter .ft'önig '^ippin" (Seipjig ISTI) S.

182 m. 5.

2) a^eol. C.uartalfrfirift 1873, S. 529 f.

^) 9iicf)ttg muBte er fagen : „be§ 5 ro ö l f t e n ^abrbunberts".

*) 53on '2:ronfe n. 11 ift un§ aüerbingS eine f^affung {\l b) überliefert, in

ber ba§ Saturn lautet: „anno IUI. regni Pippini'; 9ir. IIa mit ber ßa^l HI. oet?

bient aber, roie 3;angl (S. 240 f.) nad)roeift, nor biefet Raffung ben ^or.jug.



140 gulbaer ®ef d)ic^t§blätter. 1906

fünf Utfunben. ©ic enthalten (5(f)enfungcn an ba§ ^lofter ^ulba qu§

bem 2Borm§gau unb würben fämtlidf) Don bcm SJiainser @augeric^t§-

f(i)reiber äBolfram au§gefteUt, oon bcn betreffenben ©c^enfgebcrn

(Sggiolt, Obafer, 9f?antulf, ®raf Seibrat, S^orbbrad^t) felbft unterf(i)rieben.

2(u§ bem ganjen üort)ergegQngenen ^at)r§et)nt, bem erften be§ ^(ofter§,

finbet man bei ®ron!e nur eine ©d)ent'ung eine§ ^rioaten, eine§ geroiffen

5tbalbert, beurfunbet.^) 2öenn je^t bebeutenbe ©d^enfungen firf) plö^Ud) fo

fel)r f)äufen, fo mu^te ha§ bod) eine befonbere SSeranlaffung ^aben. 9)iefe

in ben Urfunben augbrücfUd) angegeben 311 finben, barf man freilid^ nirf)t

erwarten, ha bie[elben narf) bem feftfte^enben ©d}ema ber frän!ifd)en ^^riöat«

urfunbe abgefaf3t finb. 2;ro^bem ift fie au§ bem Wortlaut ber Urfunben

beutlid) genug ^u erfennen, infofern nctmlid), al§ in ben beiben erften rom

15. unb 17. 3uni 754 ber ©rünber be§ Älofters fd)on al§ „beilig", ^) in ben

brei übrigen (00m 22., 23. unb 31. ^uli 754) al§ in ^ulba felbft be^

graben be§eirf)net roirb : ^j biefer llnterfd)ieb ftimmt §ugleic^ 5U bem

^erid)te 2öiIIibalb§, inonac^ bie Seid)e be§ I)t- 9Jiartr)rer§ am brei^igften

^age nad) feinem Sobe in SRain^ anfam unb menige 2;age barauf in

^utba beftattet mürbe. ®a^ am 15. Ouni, alfo 5ef)n Xage nad^ bem

3:obe, bie Strauerbotfdjaft in STiainj unb Umgegenb bereite oerbreitet mar,

!ann gemi^ nid)t auffallen, ebenfo mie e§ ganj begreiflirf) ift, ta^ ein

foIdf)er Stob eine§ foId)en 9Jianne§ gerabe bort einen tiefen, mächtigen

©inbrucE b^i^oortief. ^^r\^ Urfunben finb nun für un§ befonber§ el^r*

rcürbige ®entmä(er biefe§ gemaltigen @tnbrudfe§ gemorben, unb mir fügten

unl ^angl §u innigem ®anfe bafür oerpfüc^let, t>a'^ er un§ bie @rfenntni§

^ronfe n. 2.

^) ®ronte n. 9: „dono ad monasterium sancti Bonifatii"; n. 10: „dono ad

monasterium sancti Salvatoris .... quod construxit sanctus Bonitatius". 'Die

firrf)li(^e SBüvbe, bie S3onifotiu§ ju feinen Sebjeiten befteibete, ift l)kx fd)on ganj

TOeggelaffen, tt)äf)renb fie in ben üor{)erget)enben Urfunben regelmäßig beigefügt ift;

»gl. fronte n. 2 (oom 24. Januar 750): „donamus ad illud monasterium quod

domnus Bonifatius archiepiscopus urhis Mogontiae iussit fieri". ^tüer^

bing§ fonnte bamal§ baS ^räbitat ,,sanctus" aud) einem lebenben 93ifc^of beigelegt

raerben. ®ann aber nic^t einfach unb fd^Iec^ti)in bloß in 58erbinbung mit bem
SRamen, fonbern etma mie 'Sconfe n. 8 in ber Inscriptio (2lbteffe): „Domino sancto

et apostolico patri Bonifatio episcopo".

3) 2)ronfe n. 11 b (an biefer ©teOe beffer al§ a: ogl. 2ongl ©.240, 242):

„dono ad monasterium sancti Salvatoris et sancti Petri, quod domnus Bonifatius

construxit, ubi ipse domnus requiescit in corpore;" n. 12: „dono ad

monasterium sancti Bonifatii, ubi ipse Christi martyr sacro requiescit

in corpore;" n. 13: „dono ad monasterium sancti Salvatoris . . . ubi ipse sanctus

martyr Bonifatius corpore requiescit.''
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Don biefem fofibaren SCBette jener Urfunben erft rtd)tig erfc^loffen ^at.^)

%üv feine Sf)e[e aber f)at ZanQl in bie[en Uifunben in ber Zai ßeugniffe

gefunben, beren ^eroeisfraft fd)Ied)terbing6 n irf)t erfc^üttert werben fann —
burc^au^ gleichzeitige 3^u9i^iffe, auf unmittelbarer ^J]teberfd)iift beru^enb,

roobei ein Irrtum in ber Erinnerung gan§ au5gefd)(offen raar, oötlig mv-

abf)ängig oon ^ulba unb ber „?^ulbaer Srabition".

'2)emna(i) bebürfte e§ root)! faum no(f) einer ^J33eiterfüf)rung be§ '^e=

n)eife§ §u gunften ber ^-ulbaer 2:rabition. 33on f)ot)em ^nt^reffe ift e§

aber bennorf), ju fonflatieren, t>a'^ audf) nocf) §at)Ireic^e anbete Duellen*

§eugniffe§ur ^Sefräfttgung berfelben für 754 fiel) üerroerten laffen, n)ät)renb

jene beiben 9Jiain§er 3ß"9"iffc für 755 fafl üöUig ifoliert baflet)en. @§

finb eigentlirf) nur bie „f leinen Sorfrf)er 2lnnalen", bie legieren

norf) an bie ©eite treten ; aber fd)on Öl§ner t)at in feinem oben zitierten

®y!urfe (©. 490) bargetan, ba§ biefe OueÜe bier mie in fo oielen

anberen fünften lebiglic^ bie Angabe 2öiÜibalb§ miebergibt, alfo oon

ber „SJiainser Srabition" abl)ängig ift unb barum al§ felbftänbige§ 3^"9iii^

gar nid)t in 33etracE)t fommen fann. demgegenüber ftebt aber bie ganje

^D^affe ber fonftigen Stnnalen a u§ ber !ar olingif(f)en 3^^^,

bie fämtUcl) ben Stob be§ 1)1. ^onifatiu§ §um ^al)xe 754 oer§eic^nen,-)

unb beren 3^^^ ift f^^^ Qi^o^- ßn^a^ fin^ biefelben oielfarf) miteinanber

oerroanbt, burdt) gegenfeitige 3lbl)ängigfeit miteinanber oerfnüpft, aber borf)

nic^t burdbraeg. „"^ie Laurissenses maiores, bemerft barüber C Isner

(©. 492), bie Laureshameuses famt ben Petaviani unb Mosellani, bie

Familie ber 9Jiurbad)er 2Innalen, bie 3af)rbücf)er oon «St. ©allen unb

Don ©aljburg ftel)en im ganzen unabl)ängig oon einanber ba." llnb

3:angl (©. 237): „©ooiel ift fict)er, ba§ bie^eimat ber urfprünglict)en

9^acf)ricf)ten teill in 9^euflrien, teit§ am Dber= unb 9J?ittelrl)ein gu fud)en

unb ba^ bei feiner oon il)nen eine ^eeinfluffung oon ?^ulba aui na(^5umeifen

ift." 9lorf) entfct)eibenber al§ bie Eintragung §u bem beftimmten ^Q^re

754 finbet S^angt mit 9^ed)t ben Umftanb, ba^ un§ in biefen Slnnalen

ber ^ob be§ 1)1. ^Bonifatiu§ in SSerbinbung mit anberen Ereigniffen

^) SBir fet)eu {)ierin, loie übert)aupt in ber ganjen 9tb{)anblung Sangll, eine

fd)öne iJturf)t, bie ba§ n e uCf^uIbaerHrfunbenbud) gezeitigt f)at, obiDo^l biefeS

fclbft and) bi§ je^t ba§ 8id)t ber Oeffenlic^teit nod) nid)t erblidte, 'Sie S^otwenbigfeit,

bie ern)äl)nten Urfunben für bie 9^euau§gabe rid)tig 511 batieren, ir»ar nämlicf) für

Sangl bie 33eranlaffung, bie ganje jjrage nad) bem 2obe§ial)r be§ 1)1. 53onifatiu§

roieber einge^enb ju bet)anbeln. (5r felbft gittert fd)on fein neue§ i5""^bner

Urfunbenbu(^ — n. 12 bi§ 10, in ber 9ieif)eufolge fronte entfprec^enb — , iüal)renb

un§ leiber aud) je^t, nad) 3 :öaf)ten, biefe§ nod) nic^t üergönnt ift.

-) 9Jiit jnjei 2lulnat)men, bie 752 bejio. 753 angeben, aber feine iöeod)tung

oerbienen.
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berirf)tet rcirb, beren 3urocifung ^u 754 einem ßroeifel ü6erl)aupt nt(f)t

unterliegen fann: mit ber 2(nfunft (Stepf)an§ IL im ^ranfenreid) f2ln«

fang 754), bem 2:obe ^'arlmann§ (17. ^lugufl 754), bem erften Slufbrud)

^ippin§ nad) Italien, ber befanntlid^ im ©pätfommer 754 ftattfanb unb

nad^ Q3e[iegung ber Sangobarben §ur S3egrünbung be§ Äird)enftaatel

fütirte. tiefer erfte italienifdje 3^elb§ug ^ippin§ mirb felbfl in ben fteinen

Sorfrf)er Slnnalen im unmittelbaren Slnfd^Iu^ an ben %oh be§ t)(. ^oni«

fatiu^ berichtet, fo ha% atfo bie Eingabe be§ '^a):)vt§ 755 f)ier gemifferma^en

fd^on burc^ bie beigefügte Satfad)e forrigiert roirb unb fomit biefe§ 3eug=

ni§ für 755 um fo met)r an 53en)ei§fiaft oerliert.

'^efonberg inftruttio ift in biefer ^iiifid^t nod) eine au^er[ränfiid)e

Clueüe, bie Continuatio Bedae^) — furje Stnnalen, bie oon 731

U§ 766 reid^en unb an 33eba be§ ©tirmürbigen ^irc^engefd)id)te fid^ an==

jd)lie§en. ®iefe „in allen if)ren 2:eilen ^eitgenöffifd^en" ^at)rbüc^er, bie

möglirfiermeife oon einem t)odt)flef)enben angelfäd^fif(i)en ^^reunbe be§ t)eil«

93onifatiu§, @r§bifd^of (Egbert oon 3)orf, ober oon beffen SSerroanbten unb

9^ad)fo(ger 2telbert f)errüt)ren, bringen bie im 3a^re 754 erfolgte @rt)e*

bung be§ Q3i[dt)of§ (£l)robegang oon 9}le^ §um ®rjbifd)of in 3"*

fammenljang mit bem 2;obe be§ t)eil. 33omfatiu§. ®ie ©teile lautet:

„Bonifacius, qui et Vinfridus, Francorum episcopus cum quinquaginta

tribus martyrio coronatus est, et pro eo Redgerus consecratur archie-

piscopus a Stephane papa.** ^m „Liber pontificalis", einer alten

©ammlung oon ^apftbiograpl)ien, mirb be§ legieren @reigniffe§ in einem

3ufa^e pr Yita be§ ^apfte§ ©teptjan IL (752—757) mit ben SÖBorten

gebad)t: „Et dum in Francia est positus, Rodigango sanctissimo

viro episcopo pallium tribuit et archiepiscopum ordinavit." '2)ie ^ben«

tität jene§ Diebger unb biefe§ 9iobigang mit ®f)robegang oon SO'Ze^, für

ben ^al)n (©. 560) anbermärtä and} bie ^flamenSform 9flt)obegar fanb,

ift geficf)ert. ®ie 9Serleil)ung be§ Pallium! an benfelben mu^ fpätefieni im

^^uli ober ^nfangg 3luguft 754 ftattgefunben ^aben: benn ju 53eginn be§

legieren 9J?onat§ brad) t)a§ .^eer auf, unb mit bem ^apfte ©tepljan nac^

Italien 5urüctfef)rte.^) ^onifatiu§ mu^te alfo bereite oorl)er (am 5. i^uni

754) bas 9Jiarti)rium erlitten baben, menn ®l)robegang an feiner fiatt

gum @r§bifdl)of eil)oben rourbe.

Sediere 2;atfad^e ift freilief) auf ben erften 53lic! auffallenb, im

übrigen aber bodl) au§ ber fonftigen ^^oliti! ©tept)anl IL leid)t erflärlidl)-

^) ®iefe 93e,^eid)nung ftammt oon §. ^ai)n, ber in „i^orfd)ungen jur beut=

fc^cn ®e[ci)icf)te" 93b. 20 (1880) ©. 553—509 biefc ?lnnalen jucrft cingebenb unter«

fudlt unb geroürbigt ijat

^) «gl. DlSner, ^ippin, ©. 194.



1906 ^ulbaer ® cf rf;ic^t§blättcr. 143

^a§ otrebcn bei ^^apfte§ voax in jenem ir)eltgefrf)id)tüd) fo bebeut«

famen ßeitpunfte gan§ barauf genditet, mit ^ilfe be§ fränfif^en ^ofe§

bie territoriale llnabf)ängigfeit be§ bl. 2tuf)Ies gegenüber ben Sango»

barben, bann für bie ßufunft über{)aupt §u fiebern, "^a ift e§ n)ot)l Der=

ftänblirf), wenn er bie burc^ ben Job be§ t)I. ^onifatiu§ ertebigte 3öürbe

eines ©r^bifdiofl über bie ofl[ränfifd)en ©ebiete alsbalb einem Q3if^ofe

oerliel), ber if)m in ben beuten SSerbanblungen mit bem 2angobarben=

fönig bie beften 2;ienfte geleiftei t)atte unb ber ^ugleic^ am fränfijd^en

.^ofe befonberg genef)m unb einfluBreirfi mar. 9Jlit bem SO^ainger ^ifc^of*

fi^e mar ja ba§ auftrafifd)e @rjbi§tum nod) nic^t bauernb üerbunben, menn

aud) Q3onifatiu§ offenbar ben 2Bunfc^ g^b^gt ^at, bafe fein 9]ac^foIger im

SD^ainjer ^Bistum if)m §ugleid) a[§ ©rjbifdiof na(f)foIgen möge. 3:atfäd^s

lic^ rourbe 2uüu§, rcie bemerft, erft ein üiertel <5af)rf)unbert fpäter biefe

f)öl)ere 3Bürbe §u teil, ©inen Ülac^flang ber (Smpfinbungen, bie man in

S)2ain§ über bie lofortige @rf)ebung ©f)robegang§ ^egte, glaubt Sangt
(©. 246) in ber oben (®. 23) fc^on furj errt)äf)nten @r§äf)Iung ber 9Jiain§er

Passio s. Bonifatii §u erfennen, monac^ 58onifatiu§ bem "»^apfte roegen

jener @rf)ebung ernften 33ürbalt gemad)t f)aben foü. ^ie betreffenbe @r=

jäblung ift, fo mie fie oorliegt, gan§ unf)a(tbar; aber es märe möglid^,

ta% fid) „f)inter fpäterer Sagenbilbung bod) ein @d)immer üon fjiftorifd^er

2Baf)r^eit birgt.''

^lud) abgefef)en oon biefer im gangen bod) ungefd)ic^tü(^cn ©rjäfilung

crfd)ien uns ba§ 33erf)ältni§ be§ {)eil. ^onifatiu§ ju ^apft
©tep{)an IL/) bem legten, ben er erlebte, immer aU ein befonber§

tragifc^el iiJloment in feinem Seben. 2Bie eng ^atte fic^ '^onifatiul feit

S3eginn fetner äRiffionstätigfeit immer an ben f)(. Stuf)I angefd)Ioffen, roie

jeitig unb ehrerbietig I)atte er jeben neueintretenben '^l^apft als Statttjalter

©^rifti begrübt, roie bemülig mar er roieberfiolt nad) 9^om gepilgert, um
ben ^^äpften perföntid) feine ^ulbigung bar§ubringen unb i{)re ^JBeifungen

ju erbitten, roie eifrig ()atte er ftet§ über alles fc^riftlid)en 'Serid)t er«

ftattet! Unb anberfeiti, roie liebeootl l)atten bie '»^äpfte @re|gor 11.,

©regor III., ßac^arial if)n bef)anbelt, roie fräftig l)atten fie ibn in

allem unterftü^t unb geförbert, roie fe^r il)n geebrt aU il)ren treuen 9Jiit=

arbeiter, roie roarm feine 5>erbienfte anert'annt, inbem fie in il)ren 2(nt=

rcortfd)reiben an il)n immer roieber betonten, ha% auf feinem gefegneten

*) 2;erfelbe ir»irb juioeilen aurf) a[§ Stephan III. be5eid)net, Da nad) bem
3;obe beg 'ißapi'teS 3a'i)«^i'J§ junäd^ft ein anberer Stephan geuiä()lt luorben lüor,

ber aber fc^on nad) oiev Jagen ftarb nnb barunt meift nic^t mitgejät)It luirb.
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SBirfen bie rf)riftUd)e 3^t^'unft i^cr beutfc^en 23ölfer berufje!^) ®a§ alle§

foU fid) nun narf) uielen bi^f)ertgen *3)arfleIIungen unter ©tepf)an IL,

ber im SRär§ 7ö2 ben päp[tUd)en ©tut)( befticg, coüftänbig geänbert

l)a6en. ^audt g. ^. §eid)nete bie nunmef)rige Situation in feiner ^ird)en*

gefc^id)te ®eutftf)Ianb§ (1. ^b. 2. ^ilufl. ©. 570) mit folgenben ©ätjen:

„2)^it ^^ippin fnüpfte ber neue ^apft al^balb 53e5ief)ungen an: aber ba^

e§ einen päpftIidE)en 93ifar bie§feit§ ber 5llpen gab, fcf)ien öergeffen.

^onifatiu§ t)at feinen 3Serhf)r mit ©tepl)an eröffnet; e§

oergingen brei ^a^xt, big er feinen erften 53rief an i{)n

fd)rieb, unb aud) ber ^^'apft unterließ e^, feinen Segaten in irgenb einer

©ac^e SU benii^en. ^m äßinter 753—754 §og er über bie 3l(pen, ber

erfte ri)mifc^e ^ifd)of, ber fid) bap entfd)Io^; er mottte mit pppin per=

fönlid) unter^anbeln. ©eine (^at)rt inl ^ranfenreic^ galt al§ ein

gro^el @reigni§ unb mar e§ aud). 3(ber 33onifating mürbe niif)t

burd) fie berüf)rt: er^at ben '»ßapft nic|t auf gefuc^t; ot)ne feinen

Segaten auc^ nur gefprod)en §u l^aben, ift ©tep()an nad) S^tom jurüdf»

ge!ef)rt. ®ie großen ®inge in ^ird)e unb Sßett üotl^ogen fid), of)ne ba^

53ünifatiu§ irgenb an il)nen teilnaf)m." „2öie 33onifatiu§ ba§ ^anb mit

9Jtain§ löfte, fo lie^ er ha§ mit 9f?om faüen." Slnbere proteftantifd)e

@efd)ic^tfd)reiber bemüt)en fid) ben Unterfc^ieb gmifc^en je^t unb friit)er,

ben angeblidjen @egenfa^ 5roifd)en ^onifatiu§ unb ^apft ©tepf)an IL

nod) fd)ärfer I)erooräufef)ren. Stber auc^ fatf)oIifc^e ^iftorifer I)aben ftc^

mit foId)en 2lnfc§auungen über bie bamatige Sage ju befreunben oermod^t.

©. SBiü §. 33. fpric^t üon einem „SJii^oerftänbniS" ((5. 516) unb ,M^'
üerl)ältnis" (©. 528) jmifd^en ^onifatiug unb ©tept)an IL ^\i biefc

3luffaffung mirflid) in ben Dueüen begrünbet? 2Bie ftef)t eB cor altem

mit bem ^riefn)ed)fel §mifd^en bem neuen ^apft unb feinem Segaten

?

@§ finb un§ §roei 33riefe be§ f)L 33onifatiu§ an ©tepF)an II.

erhalten, bie aüerbingB in ben beiben legten unb beften 3lu§gaben ber

SSonifatiulbriefe, oon^affe-) unb Tümmler/) unter bem ^at)re 755

eingereif)t finb. SBäre biefe Datierung tid)tig, fo I)ätten mir f)ier ein

burd)fd)tagenbe§ Slrgument nid)t nur gegen ba§ ^Qi)V 754 at§ Sobe§jat)r

be§ t)L 33onifatiu§, fonbern au^ für eine 3(enberung im 33erf)aUen beS*

felben gegenüber bem t)I. ©tu^I in feinen legten Seben§|af)ren.

•) ^apft 3ad)arto§ I)attc noci^ trenige SJ^onate oor feinem Sobc, am 4.

Slooember 751, bie 8tebUng§ftiftung feine§ Segaten in ^eutfc^Ianb, taS ^lofter

g^ulba, auf beffen aSitten unter feinen befonberen ©d)u^ genommen unb für immer

oon jeber bifd)öf(id)en ®eroatt ej;imiert.

2) Bibliotheca rerum germanic. t. III (1866) p. 258—261 n. 106. 107.

3) Monumenta Germaniae historica. Epistolarum t. III (1892) p. 394 ss. n.

108. 109.
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^a t)ie 'Briefe felbft, i'o toie fie un§ Dorlieflen, ein beftimmte^ Saturn

nid)t entt)alten, fo läßt firf) bie ^^it ibrer 2Ibfaffung nur narf) it}rem ^n--

balte beflimmen. ^m erften bittet "öonifatiue;, ber fid) jd)on in ber

3Ibreffe als „©d)üler ber römifdjen Hird)e" (discipulus Romarae Eccle-

siae) bejeid)ner, ben neuen ^^iapft inftänbig, „bie certraute 5i^eunbfd)aft

unb (5inf)eit mit bem apoftoli|d)en Stut)le" (familiaritatem et unitatem

sanctae sedis apostolicae) Qud) unter if)m genießen ju fönnen. (£r roill

alü treuer "Wiener be§ ^^apfte^ bem t)l. <3tut)I aud) roeiterf)in in ef)r=

erbietigem ©e^orfam ergeben fein, fo roie unter ben beiben ©regoren unb

3ad)aria§, bie if)n burd) iljre Sd^reiben öftere ermuntert unb unterftü^t

hätten. Um biefes bittet er nun and) ben neuen "^Papft, bamit er beffen

2ßiüen in allem um fo beffer erfüllen fönne. ®enn roag er feit 36 ^ö^ten

im ^ienfte diom^ geroirft, möd)te er fortfe^en unb neroollftänbigen. ^)

Se§üglid) etroaiger %i^hv, bie er begangen, unterwirft er fid) gern bem

Urteile ber röm:fd)en ^irc^e. „^nbeffen bitte id) meinen ©ebieter, nic^t

unroillig barüber §u fein, ba^ i6) meinen Soten unb meinen Q3rief fo

fpät an Q^üd) gerid)tet l)abe. ^ie§ gefd)a^ nur be^roegen, rceil ic^ aü^us

fel)r befd)äftigt mar mit ber .^erfteÜung ber ^ird)en, bie bie Reiben in

33ranb gefledt f)aben: mel)r als brei^ig '^^farr« unb ^(ofterfirc^en baben

fie oerroüftet unb ange§ünbet. ^ie§ mar bie Urfad)e ber 2Ser§ögerung

meinesi (erften) ©djreibens an ®ure "Paternität, nid)t irgenb meiere )}lad)'

läffigfeit/' 2)amit brid)t bas (Schreiben ah, ha§ un§ nur unootlftänbig

erhalten ift. — ®ie 36 ^al)V^ ber „legatio Romana" i)at man oom

Sal)re 719 an gered)net, in rt)eld)em ^Bi^nfritf) unter bem 15. SJlai feiten§

be§ ^apfte§ (@regor 11.) ben erften förmlid)en 2(uftrag ^ur ^eibenmiffion

ert)ielt: banad) mü^te bann aÜerbings unfer 'Brief im ^a^re 755 ge=

fc^rieben fein unb märe für jene roeiteren Schlußfolgerungen 9?aum gegeben.

Slber biefe „legatio Romana"^ fann leidjt aud^ anber§ bered)net roerben.

(£§ entfprid)t ganj ben 2tnfd)auungen ber 'ilngelfad)fen, bie einft bireft

oon 9?om au§ befet)rt morben roaren, §umal ben 3tnfd)auungen einc§

^onifatiu§, roenn jebe oon if)nen au§gel)enbe 9Jliffion§tätigfeit aU im

^ienfte ber römifd)en ^ird)e geid)ef)en betrad)tet roirb. '^ie legatio

Romana be§ ^l 53onifatiu§ läßt fi^ bann ebenfo roie feine „peregrinatio"

(^Biüibalb c. 8.; ogl. oben ©. 136) non feiner erften Dieife nad) ^yneslanb,

oom Ottt)re 716 an redjnen. Unb biefe "iDeutung muß benorjugt roerben,

roenn ber fonflige 3nl)alt be§ Q3riefes e§ forbert. Se^tereg ift ber j^alt.

^onifatius fonnte nid)t ben "papft bitten, if)m nac^ bem 'Beifpiel feiner

^) Si qiiid in ista legationae Romaua. qua per tringinta et sex

annos fangebar, utilitatis aecclesiae praefatae peregi. adhiic implere et augere

desidero.
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33orgänger f)äu[ig §u fd^retben, luenn er felbft brei ^af)re bi§ pr erflen

53e9rüf5ung be§ neuen '*^ap[te§ batte nerftreirf)en laffen. Die angegebene

©ntfc^ulbigung reid)t nic^t an§ für eine fo lange 33er5ögerung. @§

fann fid) nur um einen Sadjieneinfad im ^a^xe 752 t)anbeln, ben

^ippin burrf) ben ?^elb§ug be§ 3öt)re§ 753 räd)te. ®ie Q3e[id^tigung ber

ang'ericf)teten ©d)äben, bie notmenbigen ^ilnorbnungen für beren i^ebung

fonnien 'öünifatiu^ aüenfatls ii)of)l einige '^Jlonate (ang f)inbern, bem ^^apfte

gu fdjreiben, nirf)t aber jaf)re(ang. 3)abei ifl §u bead)ten, ba§ 33onifatiu§

injiüifcf)en ja auc^ 3^it gefunben f)atte, roieberbolt an ben fränfiicf)en ^of

5U fd)reiben, fogar perfönlic^ bortbin §u reifen. 9Jlan bxau6)t narf) bem

ganjen ^n!)art unb Xon be§ '-Briefeg feine^röegs über ba§ :3ctt)r 752

l^inau§§ugef)en, mit bem bie obige ^^erec^nung ber „legatio Romana"

(7164-36=752) ^ufammenftimmt.

^®a5 ba§ ^raeite Srf)reiben bes i)i. ^omfatiu§ an ^apft ©tept)an II.

betrifft, fo mürbe basfelbe oon ben legten .^^erauggebern ber 33onifatiu§'

briefe unb anberen ö)elet)rtcn offenbar nur be^megen in ha§ ^at)r 755

gefetzt, rceil es eben notmenbig fpäter fein mu^ al§ feneei erfte Öe=

grü^ung§fd)reiben, meld)e§ man irrig er meife in bai genannte ^a^r

oerlegt f)atte. ©einem ^nf)alte nac^ paJBt auc^ biefe§ §roeite ©djreiben

oiet beffer für @nbe 752 ober 2(nfang 753. ^-öonifatiu^ bittet barin ben

'^apft um eine (Sntfrf)eibung über feinen ©treit mit bem 33ifrf)of non

^öln mcgen be§ Bistums Ut red) t. (Sr ermäfjnt f)ier, ba§ einft nad^ bem

Sobe ^ißiüibrorb§ (739) .^arlmann if)m bie ?^ürforge für biefe§ '^i^tum

übertrug, morauf er einen neuen ^ifd)of befteüt l)abe. 'Jjiefer mar voo\)[

tn5mifd)en geftorben, moburd) bie ^age ber Utred)ter ^irc^e fic^ raieber

ä^nlid) geftaltet batte, mie einft nad) bem 3:obe ^ÜBillibrorb^. Die 3(n=

fprud)e, bie je^t ber .*iUilner ^^ifd)of geltenb machte, oeranla^ten ^oni=

fatiu5 an ben ^ISapft ?tu fc^reibeu - fid)er fd)on oor bem 23. Tlai 753:

benii unter biefem Dotum eibielt 'i^onifatiu^ oon Äonig ^pippin ^u

SSerberie für „feine" Utred)ter k\xä)t eine ©d)u^^ unb *>Prioitegien=

urfunöe, bie er in feinem 'Briefe an ben "Papft nid)t unermät)nt ge'.affen

t)ätte, menn fie biejem ,^eitlid) oorau^gegangen mdce: er bätte ja fonft

ben ^Rid)ter, ben er anrief, felbft ju feinen Ungunften mangelbaft orientiert.

©0 ift es alfo in be^ug auf biefe beiben 'Sonifatiuebriefe flar, ba^ fie

nid)t erft au$ bem ^a^x^ 755 ftammen fönnen, uielme^r §iem(ic^ fid)er nod)

bem erften '>^ontififat§jat)re ©tepban? II. angef)ören. Damit entfallen nun

aud) Don felbft bie Schlußfolgerungen, bie man auf jene Datierung

aufgebaut l)at. '-Bonifatius lief^ aud) in feinen legten S'ebeneijabren nid)t

„ha^ Q3anb mit ^om fallen", er jögerte nid)t brei 001)5^^ I«"!?' n^i^ ^^^

neuen '^apft in brieflichen "ißerfebr ju treten ; fonbern gan§ mie bei frül)eren
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^3onttfifat6rDerf)fe(n begrüBt er benfelben, fobalb er eben in ber Sage ift,

einen '^oten unb ^rief an it)n ab5u[d)i(fen, er bittet barin gerabe§u um
bie fyortfübrung be§ 5Serbältniffe§, |o roie e§ unter ben früf)eren ^^äpften

beftanben batte, er legt felbfl a(§balb roieber roie früi)er fo oft bem

"»Papfte einen roic^tigen ^aü §ur @ntfrf)eibung oor unb erbittet fic^ oon

bort l^itfe unb ^iöeifung!

2(uc^ ba^ ^öonifatius ©teptianll. nic^t auf|urf)te, als

"biefer im %vanttnxti(i^z ro eilte, roirb, roie roir fafjen, at^^eroeig bafür

«ngefübrt, ba^ fein !:ßert)ältni§ §um päpftlic^en ©tut)le ^ule^t erfattet ge=

TOefen fei. ^a§ 'JIrgument roäre beroeigfräftig, roenn 'Sonifatius erft 755

^eftorben lüäre, roenn er, ber pr 31ufrec^terf)altung feiner perfönlirf)en

^-öejiebungen §u ben früt)eren ^^äpften breimat ben weiten ^^eg nad) ^^om

gemad)t batte, nun bie (5)elegenbeit eine§ met)r al§ {)a(biät)rigen päpfttic^en

Stufentbaltes in ber 9^äf)e nid)t benu^t bätte, um auc^ mit bem neuen ^^apfte

4)erfönlid) befannt ^u werben, ©ang anber§ liegt aber bie 'Ba(i)^, roenn

^-8onifatiu§, roie bie 2lnnat)me bes ^at)re§ 754 al§ 3:obesjabr oerlangt,

"frf)on im Sommer 753 fic^ oon iUiainj unb fo^ufagen oon feinem beut=

fd)en ^Birfungsfreife Derabfcf)iebete, um feine legten Gräfte in ber 'OJliffio^

nierung ber entlegeneren ©ebiete ^rie§Ianb§ ^u oerje^ren, roenn er nur

jur Ueberrointerung bi§ Utrerf)t jurücffam, um im näcf)ften ^rüt)jabr feine

3;obe§fat)rt in bie nämlirfjen @ebiete ju unternebmen.

2o oereinigt fid) alles, Briefe, Urfunben unb ber ^Qeric^t Sigils,

^u einer einl)eitlic^en (Sl)ronologie ber @reigniffe: (Snbe

"9Jicir§ 752 ^Regierungsantritt ©tepl)an§ LL; als bie Äunbe baoon nac^

1!Jiain§ gelangt, ift 53onifatiu§ roo^l bereits aufgebrod^en §ur ^efid)tigung

unb Slusbefferung ber oon ben Sac^fen angerirf)teten ®d)äben, fo baB

er anfc^einenb erft im ©pätial)r 752 ba§u fommt, bem neuen '•^^apfte

jeine Oböbienj §u erfldren. ^^alb barauf, oielleid^t noc^ gegen Cgnbe

752, fd)reibt er gum §roeitenmale an ben ^l^apft, roeil ber '5ifrf)of oon

^öln ibn in feinen 9fted)ten in be§ug auf Utrecht ju beeinträchtigen

bro^t. Um biefelbe 3eit fc^reibt er an 2(bt ?^ulrab oon St. ^enis,

bamit öiefer bei ^^ippin bie 2Inerfennung Sülls als feine§ ^Jiac^folger^

«rroirfe. lieber bie (Seroäbrung biefer 'Sitte t) od) erfreut, melöet er

fid) felbft bei ^ofe an, erroirft perfonlid) bei '*]3ippin bie ju 5^erberie

öm 23. 9Jiai 753 aulgeflellte Urfunbe für ^a§ feiner Jürforge

<inbefot)lene ^i§tum LItred)t, befprid^t aud) mit bemfelben feinen ^^lan

jur '^oUenbung ber ^riefenmiffion, erlangt baju bes .^onigS ^^fti^intung

unb Unterftü^ung (ogl. oben ©. 132 Slnm. 2), Je^rt nac^ ^JJIain^ jurüc!,

oerabfd)iebet fid) bort oieÜeidbt nod) im :juni 753 unb fäbrt ben iHbein

öbroärtg nad) ^rie^lanb, bal Sinnentud) in feinem (^epärf mit fid)
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fü[)renb, in lücldjc^ man balb feinen toten ^eirfjnam ein{)ü[Ien foÜ.

2:angl (<S. 250) be^roeifelt e?, ob er oon ber 2{nfang§ 754 jiemlid) plö^=

li^ erfolgten ^infnnft bc5 '>)3apfte§ im ^^ranfenreirfie überfjaupt no^
.'Renntnig erbalten t)at; eoentuell fei it)m biefe 3f^ac^ric^t fo oerfpätet ,^u=

gefommen, ba§ er an eine Unterbred)ung feiner 2;ätigfeit unb an eine

^Ke'ife nad) 'föeftfrancien gar nic^t benfen fonnte. „23on einem abfi(f)tlirf)en

SReiben ober ^Ttusroeidjen l'ann barnad) gar feine Si^ebe fein, roät)renb

biefe Sluffäüigfeit bei bem 2Infa^ ber f5riefenfaf)rt ^u 754—755 aüerbing§

in ooüer ©cf)ärfe f)erDortritt."

3öir rechnen e§ 2;angt at§ ein ganj befonbere§ '-Berbienfl an, ba^

er auf @runb feiner ööfung ber ^^rage nad) bem ^obe5J;ai)re be§ f)ei(.

Q3onifattu§ über beffen n)irfHd)e§ 3Serf)äItnig §u ©tept)an II. fo

f(are§ öic^t oerbreitet unb jener fonberbaren 5tuffaffung ben ^oben entjogen

1:)at, ba^ ^Sonifatius gegen ^nhz feines 2eben§ gletd)fam „feinen oberften^

burd) 3af)r§ef)nte unentroegt feftgefjaltenen ©runbfa^ unbebingtcn 2tn=

fc^Iuffe§ an 9^om" uerleugnet \)ahQ. 'Jür bie rid)tige gefd)id)tlid)e 2öürbi=

gung be§ Sebensroerfes unfereg .^eiligen ift natürlich bie @rfenntni§, "ta^

er nid)t fd)Iie^Ii(^ fid) felbft untreu gemorben ift, üon großer 3Bid)tigfeit.

©o fnüpft fid) alfo an bie 3^rage nad) bem 3:obe§}at)re be§ t)I. ^onifatiu^

noc^ ein gan§ anbere§ al§ ein d)ronoIogifd)e5 i^ntereffe.

"2)ie alte d^ronologifc^e Streitfrage fetbft mirb ja nun nad) ber

abfc^Iie^enben Unterfud)ung 2:angl§ als für immer §u gunften ber Oöt)reä 754

gelöft gelten bürfen. ^as 9fiefultat biefer Unterfud)ung entfprid)t, um bie

^auptpunfte nod) einmal ganj fur^ gu re!apituüeren, ber alten ^^ulbaer

irabition, n)eld)e in ben älteften Quellen ber @efd)id)te 3^utba§ met)r=

fad) flar bezeugt, burd) fünf 'Sd)enfung§urfunben, bie alSbalb nad) bem

Jobe be§ Stpoftels ber ®eutfd)en in ober um 9}^ain§ au§gefteÜt mürben,

auf ba§ fid)erfte geflutt, burd) bie gro^e 9Jlaffe ber farolingifd^en Sinnaten

übereinftimmenb beftätigt roirb. demgegenüber erfd)etnt bie fog. QJ^ainjer

2;rabition für 755 üon D0i;nl)erein oiet f(^n)äd)er bezeugt; ba§u oer^

roicfett man fid) bei i{)rer 3lnna{)me in Sc^raierigfeiten, für bie eine be=

friebigenbe fiöfung fid) nid)t geben lä^t, n)äl)renb umge!ef)rt bei ber 2ln=

naf)me bes :^'5al)re§ 754 aüe au§ ben Quellen ^u eruierenben Zat'iaä)^

fid) ungesmungen aneinanber reil)en laffen.

Sltfo t)aben mir im uorigen :Saf)re ben 1150. 2;obe§tag

be§ hl. ^-öontfatius um ein ^af)r §u fpät gefeiert? Ol)ne

ßroeifel! 9tber man ift besmegen boc^ nidjt bered)tigt, benen, bie biefe

Jubiläumsfeier angeregt unb bie ^eftfeier geleitet ^aben, barau§ einen

^^orraurf ju mad)en, wie es bie unb ha in ^^iluns^^ ^'"^ 3fil1<f)'^itl^f^
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gefc^ef)en ift. ^Ta§ fpätere roiffenfcfiaftli^e, ftrrf)lirf)e unb raeltüc^e Ueber»

geroidjt oon lOZain§ über fyulba mag es oerjc^ulbet f)aben, ba§ aud) in

^ulba felbft bie alte ^ulbaer S:raoitton längft preisgegeben unb bas

^at)r 755 al§ iobe5Jaf)r bei f)[. 33onifatiu§ fo^umgen offi^ieU rezipiert

rcurbe. ®ementfprerf)enb luurbe ja aud) fc^on ber 1000. @ebärf)tmstag

"beS SRartririums unjere§ ^eiligen im ^ai)xt 1755, ber 1100. im

Satire 1855 begangen — beibe mit großer 3^eier(irf)feit. ©d)on bie

t)iftorifc^e Kontinuität biefer Jubiläumsfeiern mu§te Dorerft nocf) für ben

Ulnfa^ Don 755, alfo für eine ^eier im Jal)re 1905 entfc^eiben. 2)er

läuffa^ Stangis rcurbe erft anfangt 1904 ausgegeben. 3Sor biefem 3^it'

punfte mar oon einer feierlichen 55egef)ung be§ 115(). ^obestageS be§

1)1. 'Sonifatius nocf) faum bie D^ebe geraefen; oon ha an bis §um 5. Juni

1904 märe aber gar nicf)t mef)r t)inreicf)enb ß^it gemefen, um eine

•größere ^eier Dor^ubereiten. 3i^^S"^ oermag eine auc§ noc| fo gebiegene

niiffenfct)aft(icf)e 31bbanblung eine opinio communis erft bi^iroeg^uräumen,

nact)bem fie bie 3uftimmung ber ^acf)genoffen gefunben bat: biefe aber

läßt ficf) erft nad) ^2(blauf einer geroiffen 3^^^ fonftatieren.

SJ^öge aber nunmet)r immerhin in alten (Schuten

joroie in allen n)iffenfcbaftticf)en unb populären ^arftellun-

gen an bem Jcibre 754 als bem 2;obe5Jal)re bes l)eil. 58oni=

fatiug feftget)alten lüerbenl ^anw roirb für bie ^roölfte (Säfu=

larfeier — oorausgefe^t, ha^ bie 3eitöerf)ältniffe ber ütbl)altung einer

folcf)en überhaupt günftig finb — fici^er bas l)iftorifd) ricfjtige ^ai)x ge*

n)äl)lt unb bie alte ^i^I^ö^i^ itrabition aucf) offiziell roieber gur ©eftung

^gebra^t roerben. ®. Rid^tcr.

§xt ®at0n hta inlHtv J^btea feinrtdj VI. mn gnljenberg

(1315-1353) in öer ÖcftUbfrung mea 3eitgrn0)]en.

Iber bie früt)efte ©efc^ic^te ^ulbas geben unS oor allem bie treffe

[L
licf)en 'Biographien ber Siebte SturmiuS unb (Sigil Sluffc^lu^.

^m fpäteren SO^ittelalter f^eint man biefe 2lrt ber gefcfiid^tlic^en

Ueberlieferung weniger gepflegt ^u haben. ^o(^ bericf)tet Broroer ^)

ousbrücflicf), baß bie Jäten bes ^^bteS 9:ilarquarb 11. (1286—1288)

Don einem 3^itgen offen feien aufge5etcf)net morben. :;l?übfam, ber 'iöer*

faffer einer SJionograpbie über ^^einricl) Y. oon ^S>eilnau (1288 bi*

') Aatiq. Fuld. libri IV. (Autwerp. Ilil2) pag. 171.
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1313)^), oermutct, ba^ and) biefer 9^ad)foIger 9Jlarquarb§ einen g(et^=

jciligcn 33iograp^en gefunben t)abe, unb beroeift feine SSermutung mit

Zitaten ^xowtx§. 33ei bem ^eric^te über ^einrid^ VI. oon ^of)en5

berg (1315—1353) [inben roir in ben Antiquitates ^öroroerl (©. 319)

am Sf^anbe bie Semetfung: „@§ eyifüert in bem gulber ©tift ein 9Jianu=

ffript, ba§ betitelt ifl: ^urf) ber 2;aten be§ öere{)runggn)ütbigen

SSater^ unb ^errn .^einrirf) oon .^oenberg."-) 3I(fo aud) .^ein=

nd)§ VI. ^aten finb aufgeseirf)net raorben, mobei allerbingS nid^t gejagt

ift, ob ein ^eitgenoffe fie gefc^rieben l)abi. Xk ^iograpljien 9)lürquarb§ IL

unb ^einrirf)§ V. finb nic^t auf unei ge!ommen; ron biefen beiben ©i^riften

rciffen mir nur, ba§ fie pon 3cilgc"offen oerfaf^t mürben unb bem ^ulber

.^iftorifer 53roroer bei Stbfaffung feinet 2ßer!e§ im ^a{)re 1612 norgelegen

I)aben. ®ie Stuf^eidinungen über ^einric^ VI. finb un^ burdt) ©d^annat

ert)alten geblieben, ber fie unter ber lleberfc^rift : „Seben§befd)rei=

bung be§ ^^ulber 2Ibte^ .^einric^ VI, oon einem anonymen
QSerfaffer" l^at abbrucfen (affen.^) ^abei finbet fid^ aber feine Se=

merfung über ©tanb, SOBof)nort unb Seben^geit be§ SSerfafferg, ber un§

mcf)t einmal feinen "Olamen überliefert I)at. Um nun ben 3Bert biefer

©c^rift al^ ^efct)irf)t§queUe ju erfennen, muffen mir unlerfud)en, §u roetc^er

3eit fie gefd)rieben ift unb ob ber ©Treiber bie gemelbeten 3:alfadt)en

miffen fonnte unb ber 9Ba{)r^eit gemä^ überliefern moUte.^)

2Im ©rf)luffe feiner ©c^rift er3äf)It ber unbefannte SSerfaffer: „@ben=

berfelbe SIbt bradjte §um erften 9Jla(e bie ©tabt ^ulba fo in bie ®ema(t

be§ ©tiftes/ "t^a^ er, mo er felbft unb feine ^i^orgänger nur 40 ^funb

®cnare ai§ ©teuern er{)eben fonnten, nun erf)ebt unb erf)eben !ann foniel

er miü; auc^ nimmt er auf allen 9}?ärften aÜe 2tbgaben oon ben fremben

^aufteuten ein." ^ier ^ei^t e§ alfo: „©benberfelbe STbt-^) erficbt, fann

erf)eben, nimmt ein." '3)arau§ get)t flar f)erDor, bafe Slbt ^einrid^ VI.

') 3eitfrf)t. f. f)eff. (äefd). N. F. IX., 1 ff.

^) „Ms. extat in Ecclesia Fuldensi inscriptum: Libpr gestoram veneiabilis

P. ac D. Henrici de Hoenberg."

3) Hist. Fuld. (^ranffuTt 1729) II, 234-239.

*) Wartung i)at in feiner 2lrbcit übet „gefd^id^tlic^e älufjetdjnungcn au§ beut

^lofter ^ulbo" (^orfd). 5. b. ©efd). XIX) biefe Oueüe überfet)en, it)ät)renb J}{üb[ani

(3eitfd)r. f. ^efj. ®e[d). N. F. IX.) fie uneber{)oIt ftieift.

'') 'Safs ber 'iluibrucf „ebenberfelbe 5(bt" fo uiel bebeuten foüe, al§ ,Mbt

ebenberfelben ^iidie", ba& alfo t)ier and) ein y^acf)folget $einrid)§ VI. gemeint fein

fönne, lüirb burd) ben @prad}gebraud) biefe^ ^ilnonqmuS lüiberlegt. (5r berid)tet

nämlicf), bnfe „ebenberfelbe 'MV im 5)iirgeraufftanbe 1331 aUeS mit ®lücf voü-

brac^te. ©ier ift aber unter bem ^ilusbrude „ebenberfelbe 'Jlbt" nur öeinric^ VL
üon i^of)enberg benfbar.
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Don öof)enberg §ur ßeit ber 3(bfaffung feiner Don ©cf)annat fo genannten

:^eben5befc^reibung nod) lebte. 3tIfo ift bie befprocfjene ©d)rift öor bem
7. September 1353, bem ^Jobe^tage unfere§ 3tbteg, gefc^rieben morben.

@^ ift nun aber aud) möglid), einen 3^itpunft §u beftimmen, nod)

bem unfer ©rf)riftc^en üerfa^t rouibe. '^er 3(nont)mu§ f)at bie nad) bem

^ürgeraufftonbe 1331—1332 neuerbaute 33urg in i^rer 33oUenbung ge=

fef)en, roie er im legten ^3lbfrf)nitte feiner Sd)rift bezeugt. Quv ©rbauung

ber 53urg aber fann man mit gutem ©runbe einen Zeitraum Don minbeftens

2 Oo^'^en rerf)nen; alfo mu§ unfer 3lnonr)mu§ bie 2;aten öeinric^^ VI.

nnrf) 1334 aufgejeidjnet f)aben.^) ^a ber unbefannte ©d)reiber feine ber

bod) Dielfarf) n)i(f)tigen 2:atfad)en bringt, bie nad) 1334 gefd)et)en ftnb, fo

lä^t fid) oermuten, ha^ feine ©c^rift nic^t fef)r lange naö^ 1334 Der=

fa^t rourbe.

2lber ber ^erid)t be§ 9Inont)mu§ ift nic^t nur be§f)alb im a(l=

gemeinen ^uöerläffig, meit er fd)on §u ßeb§eiten ^einrid)§ VI. fd)rieb,

fonbern er be^m. feine Ouellen fonnten aud) bie gemelbeten 2:atfad)en

fennen. 2llö feine erfle Duelle gibt ber 33erfaffer 2tugen§eugen an,

üon benen er bie Q3egeben[)eiten get)i)rt ^at, mobei er ausbrüdlid) bemerft,

ha% er bag, was er berid)ten motte (nac^ ber ^ißat)l ^einrid)3 jum 3(bte),

aud) roirflid) genau t'enne. ^m Saufe feiner @r§äf)Iung oerrät er un§

bann, bQ§ er auc^ ba§ ^^ulbaer 2Ird)io benu^te-). ^l)arau§ lä^t fid) nun

fd)Iie§en, ba^ fein 2(ufentbaIt§ort ^ulba geroefen ift, .^urnal er fic^

über ^ulbaer (Sin^elbeiten be|onber§ im ^öürgeraufftanbe gut unterrid)iet

jeigt. 3tul ber 3:atfad)e, ba^ ber ©d)reiber faft f)inler jebem ^3lbfd)nitte

ben ©Graben be§ otiftei; bebauernb anfütirt unb fi(^ firf)tlic^ freut, roenn

biefem ein 9lu^en ern)äd)ft, läßt ftc^ fdjlie^en, ba§ er bem otifte febr

na^e geftanben ober gar als SJiönd) if)m angehört f)at. @r ftcbt

gan§ auf ©eiten feinet 2tbte5, rcät)renb er gegen bie g^cinbe be§ @tifte§

nid^t menig eingenommen ift; fo oergteid^t er bie rebeQifd^en j^utber

Bürger mit roütenben öunben, bie §u it)rem ^u^rourf mieber §urüdfef)ren.

%a^ er ein ^lerifer mar, beroeifen fd)on bie äa^lreid)en Qitak au§ ber

^ibel unb ein ^itat au§ einem ^ird)enlef)rer. ®a§ er etma bie 2^al-

*) ©ine genauere Seftimnuuig ber Slbfaffungsseit müpte ftc^ an einzelne

(pt)rQfent)afte) Sßorte flammetn, luobuid) inbeffen aud) fein nd)ere§ 9iefultat eviielt

iDÜrbe. S)od) tonnten nod) stoei i8eätel)ungen ,^ur ©egenroart be§ ©d^reiberS oiels

leicht eine genauere SSeftimmung ermöglid)cn: nad) 1332 befeftigten ^Jlbt unt)

©tift bie ©tabtmauern unb „beit>ad)en fie bi§ auf ben t)euttgen 2:ag";
unb ber S3efi^ ber 93urg >äd)ilberf ift „bi§ auf ben t)eutigen 2:ag"
jiuifdjen bem ^2tbte unb bem ©rafen von .s^enneberg geteilt.

^) @r erK)ät)nt eine Urtunbe be§ ®rafen oon ßiföe"^)«'". bie im ^ulber

2(rd)iD aufbeiüal)rt fei.
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faci^en ju ©unften be§ 2Ibte§ entfteüt l)ätte, bagegen [priest roenigftenl

feine augbrücflid)e ©rflärung, ba^ er au§ eigenem eintriebe fcf)reibe. @r
hxauö^k alfo in feines 3?lenfd)en Sluftrage ben Sefer ju täufdjen. ^n jebem

^al(e liegt Ijier eine tt)ict)tige Duelle ^ur ®ejc^irf)te be§ <^orf)ftift§

^ulba für bie 3eit oon 1315—1334 oor.

Um nun eine 93orftetIung non bem ^n{)alte biefer Quelle ju geben,

laffen mir l)ier eine freie unb gefürjte Ueberfe^ung berfelben folgen

(mit einer 2lu§fd^altung: ngl. ©. 156 9tnm. 5). —

„(l§ ift Don großem 9lu^en, bie t)errlicl)en ^aten unb ba§ mufter-

giltige fieben unferer SSäter bem 9lnbenfen ber S^ad^melt §u überliefern,

bamit fie an ben leuct}tenben 53eifpielen fiel)t, mie man ba§ ©cl)lerf)te oer=

meiben, ha§ @ute aber erftreben muffe nad) jenem befannten SluSfptud)

@regor§ in feinein Dialoge: „Gc§ gibt oiele, bie met)r bie ^eifpiele al§

Söorte §ur Siebe §ur S^ugenb aneifern." ^) ®e§^alb t)abe id) mir nor^

genommen, ba§ ^errlicf)e Seben unb bie 3:aten be§ ^ulber 2lbte§ .^einrid^

Don ^ot)enberg ^) oon feiner 2öal)l ^um 9lbte ah, looju er burd) göttlidje

?5ügung beftimmt mar, ber Steilie nad), roie id) e§ get)ört ^ahz unb aud)

roirtlid) mei§, aul eigenem eintriebe ju befd)reiben: roie unb roa§ er im

Saufe ber 3^^^ ^" feinem 2lmte im ©lud öollbrad)t, im Unglüd erbulbet

i}ai, roie fromm, roie befd)eiben, roie bemütig im ©lud, roie gebulbig im

Unglüd er fi^ gezeigt t)(at.

3llä ^einrid^ 14 ^a^re alt roar, trat er burd) @otte§ ^ügung in

ber ^ulber 5lird)e in ben Drben ein. ^Jiad)bem er bafelbft eine 3fit ^ci^%

lllooije geroefen roar unb bie ©d^ule abfoloiert l)atte, gelobte er feierlid)

bie ^Jtegel be§ 1)1. 33enebiftu§. 3Benige ^a^re fpäter rourbe er ob feiner

Xüd)tigfeit §um ^ropft be§ ^lofterS ^ol§fird)en^) ernannt, unb al§

er biefem einige ^a^re norgeftanben l)atte, roä^tte man i^n pm Defan

bes ^ulbaer Stiftet — ein 2lmt, bau er ungefähr 5 ^a^vt mit größter

®erciffent)aftigfeit unb Umftd)t oerroaltete. ' 3ll§ bann in genanntem

©tifte ber 2lbt§ftut)l unbefe^t roar, rourbe er mit §ilfe @otte§, ber feine

@rroät)tten jur '^reube ruft, ^) mit allen Stimmen feiner Orbensbrüber im

') Unfer 9Inongmu§ gittert äiemltd) ungenau. 93ei ©regot b. ®r. lautet

bie Steüe : Et sunt nonnonulli, quos ad amorem patriae caelestis plus exerapla

quam praedicaraenfa succendiint. (Migne, Patrol. lat. 77, 153.)

'•') Bruschius, Monast. Gerra. praecip. (l^nfloUtabt 1351) nennt il)n ©. B^i

abnjeic^cnb oon allen anberen Quctlen : ^einnd) 5reit)errn üon ^omburg, bod) tft

§ot)enbevg richtig.

') 3roifd)en S03ert{)ciin unb ^ißiitr,0uvii gelegen.

*) Ps. 104, 43.
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tUlter oon 24 ^a^ren ^) jum 'äbk üon ^ulba geiDät)It. ®er 9^euettDäf)(te

unternahm, um bie ^eftäfigung feiner 2Ba^I ju erlangen, eine yffeife §um

t)I. ©tu{)Ie.-) 3It§ er jeboc^ bortf)in tarn, wav biefer burd^ ben Xot)

©lernend' V. oerroaift^) unb fo rourbe feine ^Seftätigung ungefät)r §iuei

i^a^re oerfc^ofien bi§ nad) ber 2öa^l ^of)ann§ XXII.*) %zx päpftlid)en

Ä^urie ftanben an 33eftätigung§9elbern ungefähr 800 ©ulben ^u, bei 2Ibt

^einrid^ jebod^ begnügte fie ficf) mit 400, eine 23ergünftigung, bie für aÜe

!ünfttgen ^ulber Siebte ©eltung t)ahQn fotite. ®a§ raar ber erfte 9^u^en,

ben er in feiner Slbt^fteüung feinem ©tifte oerfc^affte.

9II§ ^einricJ) oon ber ^urte 5urü(ffe{)rte, fanb er fein ©tift in

großen ©d^ulDen, in bie e^ feine 23orgänger burd) 33erpfänbung oon

Surgen unb 9?e(i)ten gebracht f)atten. @r tilgte biefe ©d)ulben in furger

3eit mit bcrounbernSmerter @ef(^irflid)feit unb unermüblidbem @ifer oolU

ftänbig unb roat)rte feinem Sanbe einige ^at)re ben ^^rieben.

3lber ha§ Seben ber SJ^enfdjen ift ein ^rieg^bienft auf ©rben,'') unb

menn fie fagen: e§ ift triebe unb ©id)erf)eit, überrafd)t fie plö^lic^ ber

Untergang*^); besfjalb mill ic^ fortfahren, über bie einzelnen %ä\it von

©treitigfeiteu, bie er befonber^ mit ?^remben, aber auc^ mit ben

©einen gu befielen t)aitz, rfironologifd) ju berid)ten.

3unä(^ft fd^ü^te ber W)t feine ((eiblid^en) 33 rüber, bie Sel)en^-

mannen be§ ^ulber ©tift§ roaren '), gegen bie ©rafen non S^teinerf mit

fold^em ©rfolg, ha^ fie im Sefi^e aller it)rer 9^ecE)te blieben, obrool)l er

fid^ l^ierbei Soften unb 3Inflrengungen aufgelaben (}atte.

') ©d^annat i,Hist. Fuld. pag. 217) beftreitet bie Oiid^tigfeit biefer Eingabe.

'^ladf feinet JHed^nung muffe ber 3lbt ungefäf)r SO ^ai)X^ alt geroefen fein, ^n
feinen ^änben befanben fi(^ jroei UrEunben (Schann. Dioec. pag. 102), eine au§

bem ^ai)x<i. 1301, bie anbere aü§ 1314; in beiben ift ^einrid) 'ißropft oon ^o^-
fird)en genannt. SGBenn biefe beiben Urfunben eci)t finb, fo ift be§ anonpmen

S(i)reiber§ ^itngabe, ber 2lbt fei bet feiner 2öai)l erft 24 ^at)re alt gcioefen,

fidler falfd).

-') ®cr päpftlidf)e §of befanb fic^ bamal§ in 2loignon.

^) ^apft © lerne n§ V. ftarb am 20. 2lpril 1314. ®cr pöpftlic^c vStut)l blieb

barauf 2 :Saf)re, 3 SJlonate unb 17 %aqz unbefe^t, benn J^o^ann XXII. rourbe erft

am 7. Sluguft 1316 geroä^It.

*) ^m oorliegenben ^cucfe f)ci&t e§ ^ot)ann XXI.

") Sob 7, 1.

«) I. a^cff. 5, 3.

') §icrau§ lö^t fic^ fd)lie&en, t)a^ unfer 2lbt einem fulMfdjcn ®efc^lcd)tc

entftammte; bod^ gab eä felbft im ^ulbifd^en nodi melirere ^amiUen btcfe^

SJlomenS.
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1)er Sifc^of oon 2öür§burg, ^ot)en(ot)e ^), naf)m bem

9'?eint)arb oor beiu 3:f)orn bie '-öurg SBilbecf roeg, bie biefer all

SSafaü be§ ^ulber (Stiftet befa^. ®e5f)alb {)alf i{)m unfer ^Mt 33tfd)of

unb 2tbt eiliiten in jenem Streite großen ©c^aben. 2Ibt ^einricf) eroberte

bur^ @otte§ ^ilfe bie ^öurg mit @eroa(t roieber unb gab fie bem ge=

nannten 9ieinbarb prücf. ""}{[§ biefer 9ieint)arb im Sterben lag, befe^te

beffen ^Bruber, ber SJiönrf) bei ^ersfelberl ^lofter rcar, Sßilbed unb be»

I)auptete balfelbe and) eine ^^tt lang nad) bem 2;obe feinel 33ruberl gegen

ben SBiüen bei 2tbtel. ^ilucf) bierbei erlitt ha§ Stift Srfjaben.

©inige 3^^^ fpäter entftanb 5mifd)en ben benannten '^) (bem f^^utber

2lbt unb bem 3Bür?,biirger 33ifd)of) eine neue ^^e^be, bie beiben "»Parteien

fef)r Diel ©rf)aben üerurfac^te. 2)enn bie ©beten unb ®ienftmannen

TOurben beiberfeiti fd)mäf)Iid) aulgeplünbert unb gefangen genommen. 2lbt

unb Stift blieben im ^efi^ ibrel 9fiecf)tel, l)atten allerbingl oiele S(i)ulben

machen muffen.-')

®ie Abelen oon ^une, SJiinifteriaten bei ^ulber ©tiftel, f)atten

einen ^ned)t, ben ber ©raf oon SöalbedE mit tötlicf)er ^^einbfc^aft

*) ©ottfrieb III., ®raf uon öol)enIof)e, roar SSifc^of oon Sföürjbutg oom
25. S)e5ember 1314 bi§ 4. ^uni 1322. 3Il[o fäüt gemelbete ge^be oor ben

4. ^unt 1322.

*j ^ifd)of oon SBüräburg loar bamal§ f(^on SEBoIfram Don®rumbad)
(16. ^fiooember 1322 bi§ fi. ^uli 1333); mit toifjen aul ^ricS' 2Bürjburger
©t)roni!, ba^ Söolfram bie be[d^rtebene 3^el)be mit bem ^-utbaer 5tbte im

5al)re 1323 füt)rte.

^j 3tbt §einrid) felbft fam nad) ber glaubioürbigen SBürsburger ©^ronif
in biefcm Streite, ber ^u einem oöüigen Kriege ausartete, in SBürjburger ©e^
fangenfcf)aft, lourbe jeboc^ burd) ^^ermittelung be§ ®r5bifd)of§ 9Jiat{)ia§ oon

SOfiainj unb be§ ©tafen S3ertt)olb oon öen"eberg=©c^Ieufingen (1284—1340) oi)ne

Cöfegelb au§ ber §aft entlaffen, ja ber 58ifcf)of 2ßolfram 5at)Ite i()m fogar noc^

CüOO ^funb geller für ben erlittenen Schaben. 2)en 33ertrag fanftionierte Siaifer

Subioig am 18. 9iooember 1323. ®ie[er SJorgang i|t in ber jitierten 6()ront£ in

folgenbe 33erfe gefaxt, bie SGBolfram in ben SlJiunb gefegt finb:

2)er Itftig 2lbt oon ^^ulb ^ainricf)

3og au§ getoapnet mit gefc^rai),

(Sr looüt getoinnen ha§ ©ul^gai),

Unb meint id) borfft nic^t n)ct)ren micf).

^ä) tarn et) er roarb mein ®etoat)r.

Sein öolf yd)lug id) unb fieng it)n felb.

3u UlMr^burg in einem geioelb

^ag er oerioabrt, bis famen bar

5?on 9«agn^ ber (Sr^bifc^off S!Jiattf)eu§

OTit 33ert^olben oon öenneberg,

2)ie mad)ten rid)tig lonl mar jioerg

Unb braud)ten brinnen guten t^leife.
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oerfülgte. ^a nun Der 3Ibt ^einrirf) feine Se^nsleute fd^ü^te, griff ber

@raf t>a§ ©tift an, tötete einige J^-reunöe bes Stiftet unb nahm anberc

gefangen. Xaburc^ entftanb bem 5(bt ein @d)aben Don ungefähr 5000

^funb ^eüer.

'Salb barauf lüurbe ber @ble üon 'Slanf enroalb, ein treuer

'2)iener be§ f^^ulber (Stifts, non bem uon ^reuberg fjart bebrängt.

'3)er ''Mt fette fic^ ber ^Vertreibung Des 'Stanfenrcatbers entgegen. 3{nberer*

feit§ aber fialfen bem ^öreuberger gegen ben Q3(anfenn)alber 9f?eid)5ftäbte,

bie in ha^ ^utber @ebiet bei ^5ingenf)eim -i einfielen unb aÜes roeit unb

breit oerroüfteten. darauf fammelte ber iKbt ein ftarfe§ ^eer, 50g gegen

bie Stäbte unb fcf)Iug fie, fobafe fie einen ^-ßertrag einget)en mußten, ber

für ben 2lbt fe^r e!)renooÜ luar. 3;ro^bem fjatte bas ©tift großen ©rf)aben.

darauf befriegte ber Sanbgraf Don .Reffen bie ^en:en oon

©rf)li^, 3)]inifteria(en bes ©tift§. ®a ber Sanbgraf bem Stifte großen

©cf)aben §ufügle, fammelte ber 'ilbt ein ftarfe§ }y\ip unb 9ieiterbeer, fiel

in .Reffen ein, belagerte ütlsfelD 3 Iiage lang unb uermüflete beffen Um*
gebung im Umfreis non 2 9Jlei(en. ©rofe mar ber Sd)aben, ben er

burc^ ben 'i^erluft oon "'l^ferben erlitt, jeDod) behauptete er bie ^}iecf)te

feines Stiftes unb ber genannten Abelen mit großem 9\ubm.

©in Streit bes 3{btes mit bem ©rafen oon |)enneberg mürbe

fo ernft, ba^ ber 3(bt, alä ftcf) bie ©efegenbeit traf, ben jüngeren ©rafen

üon ^enneberg |) einrief) gefangen naf)m unb fo lange gefangen bielt,

bi§ alle ^reunbe bes ©rafen bem Stifte ^ef)be anfünbigten, üor allem

ber ^ifdjof oon SBürjburg. ber einen befeftigten, bem f^ulber Stift ge=

tjörigen griebbof '), in einem 'Bewirfe „cor ber Difjön" genannt, jerflörte

unb 5roar §u einer 3eit, mo jrcifdien 3lbt unb W]d)o\ „2:ieuga" ge=

fc^rooren mar. Sd)lie^lic^ entfd)ieb ber (Sr5bifd)üf SRatbias oon
5)lain5^) ben Streit. ®er @raf rourbe aue! ber @efangenfd)aft ent=

laffen unb befannte fiel) mm Öel)n§manne be§ ^ii^^^i' Stiftes, ^er

^ifd)of leiflete jur 53efräftigung bes ^riebensoertrage^ einen förperlicben

@ib, mobei fjinjugefügt mar, ba§ ber 3lbt feinen jerftörten (3-riebl)of

'') ^n ber Sßetterau SJüifc^en S^ibba unb griebberg.

') S3ifd)of SÖolfram oon SBüraburg i)Qtte fid) früt)er in einem S8riefe an ben

^^^opit Sol)ann XXII. (Schann. Bist. Fuld. II, 23!)) befcftmert, i>a^ ber ^^ulber 3lbt

Öeinrid) jum ©d)aben feine§ 18i§tum§ am ^u^e einer feiner '-Burgen einen tyriebbof

babe befefligen laffen. .»pier serftört ber ^öifcbof bie errichteten ißefeftigungen.

^)SD^atbia§ ®raf uon'^uc^enegg war üom 13. ®eäeniber 1321 bi§

10. Oftober 1328 ©rabifc^of üon 5Jiainj. ^Ilfo liegt biefer Streit be§ "Jlbteä mit
ben öennebcrgern cor bem 10. Ottober 1328. .s>ierau§ folgt aber aud), baß obige

^ebbe mit bem Sanbgrafen uon Reffen ebenfaQä oor 1328 fällt, unb ba^
ber genannte ßanbgraf Otto II. (1308—1328) mar.
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o^ne ^inberung rcicber aufbauen !önne. 2Iud^ mand^e§ anbere ucrfprad^

ber ^ifc^of, roaä er nad)t)er nic^t ^tett. 9lud) lt)terau§ entflanb bem 9lbte

unb ©tifte frf)ter unberechenbarer ©d^aben.

33alb barauf entftanb ein ©treit jn)i[d)en bem 2Ibte unb bem

(trafen oon 3icgenl)atn, roeil biefer ftd) S^tedite be§ «Stiftet anmaßte.

@r irurbe jebod^ in bie ©renjen feinet frü{)eren S^te^te^ gurürfgeroiefen ^).

^er 2tbt faufte oon bem ©rafen beffen fteinerne§ ^au§, öa§ @rafenf)au§

genannt, ba§ ber neuen ^urg gegenüberlag.^) 2lurf) erlangte er uon eben

biefem trafen mand^e SSorteile für 't)a§ ©tift, roorüber ein Urfunbe im

t)Ird)iDe be§ ©tifte§ aufberoat)rt roirb. ^)

Ünxi barauf {)otte 2Ibt ^einrid) eine ?^et)be mit bem ©rafen 33t)ppo

Don ^enneberg/) ber metjrere ^ceunbe be^ 2lbte§ §um ©d)aben be§

©tifteS gefangen nat)m. ^a^ (^nbe be^ Streitet mar. Daß ber @raf

Set)n^mann be§ (3tifte§ rourbe unb fid^ it)m §u emigem "SDienfte t)er=

pflichtete. ^)

^er @raf |)einrid) oon .^enneberg") befet)bete ben^errnnon

33(an!enn)alb, ber bie ^3urg ©ct)ilbecf at^ ^^Pfanb beä ^^ulber ©tifteä

befafe. "iDer ®raf nat)m bie ^5urg mit fctjlauer Sifl unb erflärte fte al§ fein

(Eigentum. ®e^t)alb fprang ber 9lbt bem ^lantenroolöer bei. ®er

33ifc^of üon SBürsburg legte enDlirf) alg cSd)ieD§rid^ter ben ©treit

bei, inbem er bie fällte ber ^urg bem 'ilbte, bie .^älfte bem ©rafen 5u=

fprac^, unb fo ift ber 'lk\\i?, noct) am beutigen Stage.

©dlliefjlid^ beanfpruc^te ber 9Jlarfgraf griebric^ oon ^ei^en^)

aU fein uäterlid^eä (£rbe bie Orte S^totenberg unb 33reitenbad^, bie

') 5)cr ®xa\ befaf? bie 5Jogtei in ^^ulba unb Umgebung.

-) ^ie neue 93urg ftanb anfteüe be§ f}eutigen Sd)loffe§, ba§ ®rafent)au§ in

ber liMt)c be§ aSonifatiu2ibenfnial§.

') 2)iefe Urtunbe ift unÖ ertialten (Schanu. Hist. Fuld. IL 245/46). @te ift

batiert uom 17. ^uni 1825. Sltfo fällt biefer ©treit mit bem QieQtni)ainex in ba§

5at)r 1325. ^a nun, lüie roir oben gefet)en, ber jiöeite ©treit mit bem 2Bürj=

burger i8if(^of in ta^ ^a[)r 1323 fällt, fo liegen bie g'C^ben be^ 2lbte§ mit bem

©rafen oon 2öalbecf, bem üon 93reuberg, bem Sanbgrafen Dtto II. oon Reffen unb

bem (trafen oon §enneberg äioifd)en 1323 unb 1325, gciotß eine fet)r enge ®reiije.

*) ^oppo IX., ®raf oon $enneberg=§artenberg 1317-1348.

"•) 5)ie folgenben beiben 5lbfd)mtte unferer Queue, bie bie Stufftänbe ber

f^ulbaer 93ürger (1331-1332) gegen ben 5tbt ^einrtd) bericf)ten, finb ^ter

übergangen, ba ber 93erfaffer biefe 2lufftänbe jum ®egenftanbe eineä befonberen

3tuffa^e§ gemad)t ^at, ber bcmnäc^ft nn biefer ©teQe erfc^einen luirb.

") §einrid) VI. oon ^enneberg-'itfc^at^ (1292—1352).

') f^riebrid) 11. ber ©rnfte (1324—1349).
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bas })ü\bev Stift ]d)on lange ^j in frieblid)em 5Sefi^ hatte, ^er 5Jbt be-

fc^roerte ficf) barüber beim ^aifer l^ubroig bem ^-öaiier. '2)er datier

beruhigte if)n, unb ber 2tbt gab firf) im 'Vertrauen auf bie 2ßorte be§

.^aiferg guter Hoffnung ^in. 21(5 jeborf) Subroig nac^ ©c^malfalben fam,

befieÜte er ben 2{bt unb ben 9J?ar!grafen ?^u fict), rco er bann bem 2Ibte

fagte: „Bd)\dt (Suere i^eute mit mir narf) (Sifenad), bort miU id) bie

^rage entfc^eiben." ^a nun aber niemanb ftc^ für ben '^Ibt oerroanbte,

unb anbererfeit§ ber SDIarfgraf Scf)miegerfüf)n bes ^aifers mar, fpracf)

Subroig bie Orte 9?otenberg unb '-öreitenbad) bem ^^riebrirf) oon ^IJ^eiBen

ju unb i)erf)ie§ if)m feinen faiferlid)en Sd)u^, fall§ if)n ber 2Ibt beläfiigen

foÜte. ^em SJIarfgrafen allein t)ätte .öeinrid) febr gut 'Ji^iberftanb leiften

fönnen, aber gegen bie faiferhd)e )}Jlad)t fonnte er nid)t6 unternet)men.

©0 mürben in ben beiben Orten gegen bie ®ered)tigfeit unb jum Sd)aben

be§ ©tifte§ Q3urgen erbaut.-)

2(bt ^einric^ errid)tete oiele 'bauten, erroeiterte bie 9^ed)te, (Sinfünfte

unb ^efi^ungen feine§ Stiftet unb brachte bie Stabt ^ufba jum erften^

male in bie '^otmä^igfeit be§ Stiftes (f. o.). 2Iud) miffen mir, ha^ er

bie Stabt Salmünfter mit allen ^üec^ten gefauft l)at, roo er bann einen

^oll errichten lie§. ^ie Stabt felbft umgab er mit einer lUJauer. 3n
©algungen faufte er eine 9}^ül)le unb nod) manches anberecon ben Abelen Don

5öinriben. 3{uct) erroarb er um einen {)ol)en '»preis aile 9^e(^te, bie Mb .^er^felber

Stift auf bie (Süter in Salbungen batte. ^n lll)fen-^), roo ha?- Stift

frül)er nicl)t5 befaß, erroarb er oiele @üter, 9}2enid)en, ^-JBälber unb bas

^erbergeredjt. ülurf) bracl)te er alle 33croo^ner üon '3)ermbacf) in feine

©eroalt unb erroarb bie Hornfpeid)er bafelbfl oon ben Gbelen t}on ^-ifd)berg.

2lu§erbem ließ er mit uieler 5)J2iibe bas '»^ropfteigebäube auf bem

?5rauenberg uon @runb aus roieber aufbauen unb ebenba einen tiefen

') Offiiieü erbielt ha^ Stift Oiotenfaetg erft om 2i. 3lpril 1323 (Schann. Corp.

Trad. pag. 279).

^) '2)0 bie Diegeften öubroig bc§ SSagcrn nur in 2Iu§n)a{)I ^erau§gegeben

finb, fo fönnen roir ni(f)t genau feftfteüen, loann ber Saifer in 3d)malfalben unb

©ifenac^ xvax. Xod) tft bie 5^ermutung roat)rfd)einltd) , boB bieg sioifc^en öem
29. ^uli unb bem 5. 2Iitguit I3a;d ge)"d)e{)en fei. 2tm 10. 21ugu)t 1333 fteüt nämlic^

ber Saifer ju granffurt bem 3Ibte eine Urfunbe au§, lüonac^ er i^m GOOO '^3tD.

Öeller, bie burdi tm Qoü oon Oppenheim aufzubringen finb, jur „5Se|ferung unb

äur aSieberbringung feineS Stiftel ^u ^^ulöa" gefc^enft ijat. ^m [elbeu Cva^re

erteilt er an %nlta t(i§ 9ied)t ^a^rmärfte abzuhalten, ferner gibt er bem )äbte

t)a§ feit 1324 n)iberrecf)ttirf) genommene Sauinga jurücf unb fcf)enft ibm überbieä

nod) bie 58urg ^ranfenftein. ^as aüeg fiet)t fo au§, al§ babe ber St'aifcr ben '^Ibt

für ben '-Kcrluft oon l'üotenberg unb IBreitenbad) entfcf)äbigen looüen.

^) 93ieüeid)t i>aufen bei <£almünfter.
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Brunnen graben, ein ,^iemlid) mübeDOÜe§ '^IBerf.^) ©teic^ narf) 33eginn

feiner 9^egierung erbaute er bie ^Jieue 'öurg gleirf)fam oom

©riinb auf -) mit 'J(u§nabme beH Jurme^, ber fid) in it)r befanb. ®en

2:urm §erftörten fpäter bie ^utbaer Q3ürger.''j '?^rei(id} bätten f ie bie '5urg

roieber aufbauen muffen. ''Über ber 3Ibt fürchtete @efat)r, menn ber 53au

Derjöt^ert mürbe, unb baute fie fetbft aufs aüerfeflefle auf, mie man t)eute

am fertigen ^ißert'e feben fann.'j

Der 3Ibt fteüte ferner aud) bie feit alters uerfaüene ^efle 9?o(fen =

flubl roieber ber, errichtete eine 'ilJJauer unb bie notroenbigen ©ebäube

bafelbfl. ©benfo umgab er mit einem ^^aii unb einer febr feflen SRauer

bie ?yefte (S erftungen, bie juerft 'Jlbt l^einrid) non ^ißeilnau, einer feiner

23orgänger, in 'Eingriff genommen batte. ^^Kuc^ erbaute er bas Stäbtdjen

53rücfenau, umgab es mit einer ftarfen 9Jiauer unb errichtete oiele ®e=

bäube in itjm, mit 3Iusnabme ber ^emnate, bie ficf) fd)on früt)er bort be-

fanb. 3Son @runb aus baute er bie ^efte @iefel, roo früt)er nur eine

armfelige ^ütte mar." —
^pier bricl)t ©d^annat ben Drurf ber ®cf)rift ab. Sinige 'ipunfte

beuten an, ha^ bie ^anbfc^rift noc^ nid)t ju (sSnbe mar. Docf) mand)e

2ln§eicf)en, befonbers ber Umflanb, hQ% ber jute^t abgebrucEte 2Ibfd)nitt

rerfcbiebene ©eiten ber 3:ätigfeit .^einricf)^ (feine 'Bautätigkeit unb feine

©rroerbungen für ha^ Stift) ?\ufammenfaffenb er5ä{)(t, roobei ber 9lnongmu§

feine fonft ängfllid) feftgebaltene c^ronologifcf)e ^Heit)enfolge oertäfei, legen

bie SSermutung nal)e, ha^ bas ausgelaffene ©tuet nic^t mebr gro^

geroefen ift. 2lIoi)$ Kuppel.

Kleinere lllUtellungen-

Die Kudjcn= Oöcr (Erntctul). '^lad) .ftarl .ipef^ters „^effifc^en

Sanbe§= unb '-ßotfsfunbe'' (2. m. tWarburg 1904. ©. 158 unb 436) roirb

nocb I)eute in Cberbeffen unb bem tbüringifd)en ':)heberbeffen aUjäbrlicf),

rcenn ber le^te ')ieicf)tum be§ ^a^i"^^ in opeicf)er unb 3c^eunen eingebracf)t

rcirb, ein fri''t)lict)e5 (Srntefeft gefeiert, roeld)es ber l^olfsmunb al§ „(Srnte»

') 5)er 93tunnen ift faft 70 9Jieter tief unb luirb i)SnU noc^ in t)ei&en ©ommern
oon ben PP. f^ranijiSfanern benul^t.

'j Danad) ftanb \d)on vox 131.Ö an bie[er Stctte eine Surg, beren 2;urm

5unttd)ft beibet)alten mürbe.

^) Dben ift gemelbet, ba& fie aucf) bie 91euenburg jerftörten.

*) %n alte Surm am ®tabtfd)Iü^ foü an§ biefer 3cit flammen.
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l^a^n" be,5cid)net. tiefer S^lame mag it)of)l |o ju erflären fein, baß ur-

fprünglid^ auf bem mit 53(umen unb j5rürf)ten gezierten ©mtcroagen roie

j. 'S. in iScf)lefien ein .6a{)n feinen '|3la^ gehabt batte ^) (oergL bas nocf)

mancherorts t)ergebrarf)te '-öolfefeft bes „Öat)nfd)lagen5" ober „.ßa^ntan^es"

gur 3ßit ber ©tnte.) 'i(uc^ in einigen SIemtern bes .^ocf)ftift§ ?^ulba,

bem (Jentoberamte, bem Cberamte &iüa u. a., ift ef)ebem ein (Srntefeft

üblich gemefen, roelc^eS man nad) 3:t)oma5, Siftem aller fulbifc^en

^riDatre(f)te 1. 'Sd. ^u(ba 1788. ©. 23!) c. bie „^ucf)en= ober @rnte =

fuf)" nannte. ^IliomaS fd)reibt bierüber a. a. O.

:

„@§ lüirö ein ®aftma()l barunter uerftanben, rDeld)e§ nad) ber ©rnbe, roobei

auc^ ber ^Beamte gegenroärtig ift, get)alten loirb. %a§ ®a)tmat)l ift eigentlich für

geroiffe 35auern beftimmt. Xie Suc^enfuf) be§ Sentoberamte» roirb in ber fürftltc^en

Diefibenj getjalten, unD bk 'Bictuatien an i^hi'id), 93tol unb S3ier oon öofe abge=

gegeben, baf)ingegen naöm bie fürftlic^e 9ientfammer bie ^ur ^uc^enfu^ beftimmten

unb oon ben 'dauern ju leiftenben ®elb5infen unb f^rüd)te ein. 'Jjiefe @inna^mc

gefc^iet)t nod) ; e§ wirb aber "öa^ ©aftma^l nic^t me^r feierlid) gehalten, fonbem

t>a§ {^letfc^ im 9iot)en unb Stot unb '.Bier unter bie @et)örigen au§getf)ei(t."

2)ie fonberbare 33e§eicf)nung beS altfulbifd)en @rntefefte§ roirb roo^t

in bie graue ^Sorjeit jurücffüfjren, in beren 3r)mbolif bie Auf) bie „@rb=

!raft", „(£rbfrud)tbar!eil" unb auc^ ben ,/ätcferbau" oerfinnbilbete. OJlad)

bem Sanstrit t^ei^en ^ub unb (Jrbe go gä). ^n ber germanifc^en

S[Rr)tboIogie ift bie ^uf) ber Urquell aller gefc^affenen ^inge unb ber

3Bagen ber germanifdljen ©rbmutter 9lertf)u§ roirb oon 5?üben gebogen.

J>a$ Qcuted^en un6 Hel)renlefen betreffett6e Bejttmmungen aus

frfiljcrer Seit Unfer ^a^rl)unbert ift ftolj auf bie „fo^iale Jenbenj"

feiner (Sefe^gebung unb gemiß roirb burd) biefelbe in oieler 'Se^ie^ung

bem „ioirtfd)aftlidi 3ct)it)äd)eren" in feiner bebrängten Sage gef)olfen. Xa^
man aber aud^ in früljeren Oaf)i^f)"nberten ber armen 'i^olfsflaffe gern

t)ilfveirf) betfprang, beroeifen folgenbe urtunblid)e ^btijen au§ bem

^ünfeiber 3tabtarrf)ir), meiere bas ^Kebrenlefen ber "öemobner oon
^ünfelb betreffen:

„39. September lüTO Sei)nb nad) 'ißerlepen ber gebott unnbt '^erbott bey

i^ünf gulben affignirter Straf ber gemeinen bürger|d)aft fpecialiter gebotten '4inbt

SJerboiten loorben alß folgt: ^ie otoppelen 'iBon bene ©dem iöier looc^cn nac^

gcf)a(tener ernbte nit 5U rechen ober einjufammlen, uield)e§ bod) bencn altein ir»erd)e

Sein geftröt)e in it)rem 'Vermögen t)aben, jugelaßen Seqn Solle."

Dann bei^t eS in einer au»fübrlid)en ^ilnroeifung ber ^Sürgermeifter

ber 3tabt burd) bie fulbifd)e 'Regierung oon 1748:

„SÖeillen aud) ^eitbero unb aüjätjrlid) uiele Silage gefübret icorben, baB mit

Öeu = räd)en unb ät)rsyefen ein fo große llnorbnung uub Untreu uorgcbe,

bie&c nad)UüppeIung aber benen armen gar gerne gcftattct mirb, fotc^e aber uon

ÖeBlerg Deutung S. 15S erfc^eint mir aüju gcjiüungcn.

L
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einigen n)ot)It)abigen 33ürger§=SBeibern unb Sinber, bie ficf) fonften mit i()ver '^^XO'

feffion unb 3:ag(ot)n roobl ernä()ren fijnnen, benen armen mel)reren 2:f)eil§ t)iniueg=

genommen lüirb, ja fogar unterm ^euauflaben gefcl)e{)e, t)a^ faft niemnnb ivieber=

ftanb tt)un lönne, [o i'"t oerorbnet, ba^

a) ju bergleid)en §eu= unb äi)x Stoppeln niemanb al^ bie befannte armen
iBebürftigen gugela^en fegn, su bem (Snbe bann

b) bie äf)r=8e^en loollenbe arme fid) oor ber öeu= unb @rnb=3eit bei) bem
^Bürgernxeifteramt ju melben {)aben, ta bann biefelbe aufcefd)rieben unb bie

©pecification bem j^lorf(^ü^en jugefteClet lüerben foüe. 2öüibe fiel) nun
c) ^emanb onberg, ber fic^ ni(^t auffd)reiben loffen, ba§ ^eu- unb ät)r=

Sammten unterfte^en, fo [oü berfelbe oon bem {^lorfcfjü^en aufgejeirfjnet, bei) bem
gerieft offentltd) S3erle|en unb iregcn übertretenen 9Serbot§ gebildet werben.

d) ®amit aud) im S^tu-- unb ät)r=8e^en eine Orbnung get)nlten werbe, fo

[oüe je ein <Btüd ^^elb nad^ bem anberen e^e haS 58ie^e eintreibt, aufget^an luerben,

bergeftatt ta^, folang bie Raufen nocf) auf benen 2Bie^en ober ruderen fid) be*

finben, deiner fid) gelüften la^e, fot^ane 2öte^en ober ädere roegen ä^er:8e^en

e^enter ju betretten, e§ fege bann t>a§ §eu ober bie 3^rüd)ten roürfUc^ ob gefüt)rct,

unb bie oom ^^lorfc^ü^en angemie^en reoier oon allem lebig.

Sßeld)e orbnung um beSroiUen gebalten werben foüe, bamit bie Stoppelen

fol(^ergeftaIt bannnod) benen armen ät)er=8e^eren atleine oerbleiben mögen."

n. pobfi.

(!r()altung ^er im Ktr(I)enbe|t^ beflnMid^en alten Kunftgegenftan^e.

^')ierüber oeröffentlic^te fürslid) ber ^oc^id. 33if(f)of 33en§Ier oon 3Jie^

einen @rla^, in beffen ©ingang e§ t)ei^t:

„^n le^ter 3eit I)aben oerfd^iebene ^änbler alte ßunftgegenftänbc 5u er«

werben gefud)t, bie fid^ im iöefit^e oon S^irc^en be§ S3i§tum§ befinben; in mehreren

flauen finb benn au<i) leiber bem Canbe foId)e SBertgegenftönbe oerlorcn gegangen.

@§ ift äu Unferer ft'enntni§ gelongt, ba^ jene ^änbler fortgefe^t berartige ®egen=

ftänbe ju erwerben fuc[)en, wa§ it)nen oft für einen Spottpreis gelingt."

9^ac^bem bann ba§ allgemeine fird)Iidt)e SSerbot ber 3Seräu^erung

fo(d)er (Seflenftänbe roieber einge^d^ärft ift — barüber beftel)en in ben

meiften ^iö^efen, j. ^S. aurf) in ber 2)tÖ3efe ^ulba, nocf) befonbere 5^or=

fd)rift8n — , folgt eine fet)r ptaftifd)e 2tnroeifung, bie aud) über bie

©renjen be§ 33i§tum§ SJie^ t)inau§ ^^eadjlung gefunben ^at unb oerbient:

„Sienn nun etwa au§ wichtigen ©riinben, bie wir ju genel)migen !)aben, eine

SSeräu^erung unabwenbbar wäre, fo ift e§ wünfc^en§wert, ba^ bie ©egenftänbe

im l^ntereffe ber religiöfen S?unft bem Üanbe erl)alten bleiben. 2)emnad) foUen

berartige Sad)en oorjugSweife unb oor allem ber ©efellfc^aft für lotbtingtfc^e ®e=

fc^ic^te unb 5lltertumsfunbe angeboten werben, bie jeberjett nadb 5[Rögltd)feit bereit

ift, bie nötigen aWittel aufzubringen .... SGSir erfudl)en gleid)seitig bie getreu

©eiftlid^cn bei i[)reu ^farran gehörigen ba^tn ju wirfen, ba^ alte Kunft=

gcgenftänbe au§ bem ^rioatbefi^ möglic^ft nid)t an frembe öänbler überget)en;

gegebenenfaüä mögen fie bie 93efiöer auf bie ®efellfcl)aft für lotbringifd)e ®efd)id)te

unb 3lltertum§funbe aufmerifam mad)en." R.

5)tud unb 58etlQ9 ber SJulbaer Ulcttenb ruderet.
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)nter ben jat)Iretcf)en -äJlcmoirenroerfen, an benen bie fran=

§öftfd)c Sttcratur, befonberg ber erften .^älfte be§ XIX.

3at)rf)unbert§, fo reicf) tft nct)men bie „Erinnerungen au§

ber 3^it ^«i^ frangöfifdjen 9f{eDoIution unb be§ erften

^aiferreid)e§" üon bem ©eneral Xt)iebault^) einen

tieröorragenben ^la^ ein. ©eneral Sf)iebautt ift ber ©of)n be§ berliner

3lfabemi fers; 'S). ^t)iebault, ber 20 ^at)re lang in 33erlin in engen

55e3iet)ungen ju ^^nebrid^ bem ©ro^en, bem freigebigen ^reunbe beS

franäöfi|rf)en @eifte§ unb feiner SSertreter, lebte unb un§ ebenfaü§ fctir

rocrtootle unb anwerft intereffante Erinnerungen an feinen 5lufentl)alt in

ber preu^ifc^en .^auptfiabt unb an bem ^ofe be^ großen ^önig§ t)inter=

laffen t)at.

^iefe SJlemoiren ber beiben 2t)iebault t)aben allgemein bie i8ead)tung

gefunben, bie fie oerbienen. ©ie jeic^nen f\6) nid)t nur burc^ tf)re

an3ie{)enbe ^arfteHung au§, inbem fie ben trodtenen d^ronif= ober tage*

bucf)artigen 2;on oermeiben unb überall burd) i^ren eleganten ©til ben

angene{)men ^tauberer unb 9Jleifter ber ©prad^c er!ennen laffen; fte ge-

n)äl)ren bem Sefer auc^ einen tiefen ©inblidE in ben 3ufamment)ang ber

berichteten 2;atfad^en foroic in Die 53eroeggrünbe, 3lbficf)ten unb 3icle ber

') Memoiies du General Baron Thiöbanlt. Publies sous les anspices de sa

fille Ml'e Ciaire Thiebanlt d' apres le mauuscrit original par Fernand Calmettes.

Paris 1896.
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tjanbehtben ^J^cnfd^en. Ueber bie SJlemoiren bc§ ©eneralö Zhiehauit,
bte un§ t)icr intercffteren, fc^reiben „2öeftermann§ 9Jionat§beftc" : „'^ie

^>^eit Don 1789 bt« 1815 i)at feiten eine fo intenfioe ''Beleud)tung erfal)ren,

lüte bei ^^'^iebault, ber nid)t b(o^ t)inter bie 5?uli[fen ber 'IBeltgefd^id^te,

ber mit pf^d^ologifd^em ©djarfblirf aud^ ben 3Jienfc^en, bie bie f^äben ber

^Beltgefd^ic^te §ogen, in bie ^eele geblictt \)at." ®er ©eneral ^t)iebault

— beffen rcirb man fid) bei ber ßcftüre feines 3Berfe§ in fleigenbem

Ma^t bemüht — ift ein fd^arfer 33eobac^ter be§ Seben§ unb feiner ©d)icffale

unb ein intimer Kenner bes menfc^Iid^cn ^erjens, fobafe fein '-öuc^ fic^

oft mie ein fpannenber 9ioman lieft. 3ubem baben feine ©rinnerungen

für un§ ®eutf(^e ein fieröorragenbes l}iftorifc^e§ O^tereffe roie menige

^^erfe ber fran§öfi[d^en SJlemoirenliteratur. Xtjtebault oerlebte feine ^ugenb

in ^ertin, roo fi6), raie fc^on ermäbnt, fein 33ater einer befonberen ®unft

?5riebri(^§ bes ©ro^en erfreute, unb roar bann, nad^bem er bie ©türme

ber fran§öfifd)en 9?cooIution burc^gemadjt f)atte, in ^eutfrfjlanb auf ben

üerfc^iebenflen- <Sd)auplä^en tätig. U3om 23. Oftober 1806 bi§ §um
)))}a\ be§ folgenben ^a^re§ mar er (^ouoerneur oon ?^ulba

unb be§ gulbaer Sanbe§. 2luc^ über biefe ^eit feines Sebenl unb

feiner politifd^en ^irffamfeit t)at er in feinen Erinnerungen oiel be^

^ntereffantcn aufge^eid^net. ^a eben je^t fe5t beginn ber ?franjofen^

l)errfd^aft in <^ulba unb ber 33erroaUung Jf)iebault§ ein :^a^r^unbert oer^

ftoffen ift, fo merben einige hierauf bejüglic^e ^JO'litteitungen au§ feinen

50^emoiren gemi§ mand)em miüfommen fein.')

3ur Orientierung fei fur^ baran erinnert, ba^ burc^ bie 31bmarf)ungen

auf bem ^f^aftatter 5^ongre^ unb im Öuneoiüer ^rieben, beftätigt burrf)

hm 9fteic^§beputationöl)auptfc^luB uom 25. ^^ebruar 1803, auc^ ba^

taufenbfäljrige geiftlid)e gürflenium J^-ulba feine Setbftänbigfeit ueiloren

fiatte unb mit ber altet)rroürbigen Slbtei (Joroer) unb ber ^Hei^siftabt

^ortmunb an 'ba^ .öau§ Oranien^'Jiaffau all „@ntfcf)äbigung" gefommen

mar. 2)ie .öerifd)aft be§ ©rbprinjen oon Oranien in ^-ulba baueite aber

nicbt lange. '•)ia(i) ber 3cl)lad)t bei ;^^na unb -Jluerftäbt oerleibte

9iapolcon mit ben preu^ifdjen (Gebieten ämifdjen y^ljein unb @lbe, mit

S3raunfd)rooig, ^annooer unb O^nabrüct aud) ba§ ^ulbaer Sanb oorläufig

bem ^Keid)e ber „großen ^Jlation" ein. SDie anneftierlen ©ebiete mürben

in fünf Giüuoernements eingeteilt, unb ^um ©ouoerneur be§ oierten, ha§

im großen unb ganzen ha^ el)emalige ^ürftentum j^ulba umfaßte, mürbe

©encral 5:^iebault ernannt.-j %üv bie anberen maren bie ^ioifions^

') iyergl. über biefe l^eriobe bev ^ulbacv ®efd)id)te aud) ^ a r m fl ü b t e r,

5)a§ ®ro6l)cr,5ogtum ^'V^mlfuit, Seite üh
ff.

-) Decret imperial, date de Wittenberg le 23 octobre 1S(K) et expedie da
quartier general de Kroepstaedt le raeme jour.
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generale Soifon, Sagrange, (£lart'e unb ©obert beftimmt. ^[Rortier rürftc

auf feinem ^ug nad) öeffen am 27. Oftober in ?^ulba ein unb na^m e§

für ^ranfreid) in 'Befi^.

2;hiebault befanb fic^ bamals in ^^ari§, unb bort gelangte ba^

faiferlidie ^efret mit feiner Ernennung ^um ©ouoerneur be§ ^ulbaer

Sanbes am 29. Oftober in feine öänbe.^j @r zögerte anfangs anju*

nebmen, boc^ mar er halt) burc^ bie SSorfteÜungen bes ©eneral^ ^unot

unb bas 3ui^^>5^" feiner ©ema^lin umgeftimmt unb entfcf)(offen, bem 9f{ufe

feines faiferlic^en ^errn in bas eroberte ßanb B^olge ,^u leiften. '2)a§

faiferlid)e ^efret batte eine fofortige ^ilbreife oerfügt: bod) erfolgte biefe

infolge feines anfänglirf)en oc^roanfen§, ob er annehmen foüte ober ni(^t,

oinb roegen ber notmenbigen 'Vorbereitungen für bie S^^eife unb für ben

'Eintritt ber neuen, ebrenoollen oteüung tatfäd)lid) erft oier^e^

5;age fpäter. ßum Jlügelabjutanten gab bas .^riegsminifterium bem
neuen ©ounerneur ben Seutnant ßemiere, bem Z\)\ebault fpäter in

feinen (Erinnerungen ein febr fcf)terf)te5 ^^iignis au§fteüt. @r bemerft ba,^)

ha^ er it)n nur genommen, roeil er il)n nic^t gefannt ijabe, unb c^arafterifiert

it)n al§ ein „mauvais sujet" unb als ^musicien et meme cabotin plutot

qu" officier, avant en somme plus de defauts que de merites et fait

pour les treteaux plutot que pour un quartier general." ®Iücflid)er mar
2;biebault in ber Saf)l eines (Seneralfefretärs, eines öerrn be 'Villarceauy,

€ine§ geiftreid)en, fel)r t^orne^men unb liebensroürbigen SJlannes, ber

feinen ^^often fel)r gut ausfüllte unb burc^ feine ^reunblid^feit unb feine

feinen 9Jianieren feinem (£bef in ber neuen Stellung oiel nü^te. ^ieh
Ieid)t ift allerbings 3:l)iebault5 fo günftiges unb anerfennenbes Urteil

über be 33illarceaur auc^ befonber^ burc^ feine ©ema^lin 3osottc bc=

€influ^t, ber Slngenebmes ^u fagen be ^tUarceaur au^erorbentlic^ gut

üerftanben fjuben mu^.'O

^ie JReife, bie it)iebautt am 12. Olooember antrat, führte il)n über

3JZain3.^j .^ier meilte bie .^aiferin mit |)ortenfe unb Stepljanie be

2Beauf)arnais. 3Iud| mar bie Stobt bas |>auptquartier bes 3}?arfd)all§

Äellermann, bes Oberbefel)l5l)aberg ber 'iKeferoearmee. Xl)iebault machte

beiben feine ^ilufroartung unb erl)ielt oon ^ofep^ine ben 3luftrag, in

t^ranffurt bei bem ^ürflprimas oon ^alberg oor.^ufp rechen unb i^m
il)re @rü§e unb Smpfef)lungen ^u überbringen fomie ibren 'Jöefud) in

^u§fic|t äu ftellen.

') Memoires III, 555
ff.

'^, Memoires III, 557.

^) "i^ergl. Memoires III., 55S.

*) Memoires IV, 1 ff.
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infolge be§ nun unt)ermeiblid)en, trenn aurf) nocf) fo furjcn 2lufent=

^alte§ in ^ranffurt !onnte 2;^iebault je^t am 15. S^ooember nict)t met)r,

rote beflimmt war, ^u einer ^^it in ^ulba eintreffen, roo — e§ mar

4 bis 5 U^r fefigefe^t gewefen — ein feier(irf)er ©mpfang ftattfinben

fonnte. ®al)er rourbe Semiete Dorau§gefrf)i(ft, um für ben 15. fpät

abenb§ nur ein Souper unb bie §errtd)tung ber ^^i^«^^^ für ben neuen

©ouoerneur p beftellen. (Smpfang unb '-ßorftellungen foüten auf ben

folgenben ^ag oerfd^oben merben.

^Jlad) einigen bo§[)aften 'Semerfungen über ben Iäcf)erlid)en Stot^

ber 97larl*rf)a[Iin ^ernabotte, melrf)e ficf) ebenfalls in SJiainj im ©efolge

ber ^aiferin befanb, unb einer 8(f)ilberung ber ^ffiürbe unb Sieben§=

roürbigfeit be§ ^^ürflprima^ oon 2)alberg, bem er in ^^^anffurt bie 2luf=

träge ber ^aiferin überbrarf)te, er5äf)It un§ 2;f)iebau(t in fef)r anfc^auticfiem

33erid)te feinen näc^tlid)en @in§ug in feine ^auptflabt ^^^ulba.

93ier ^ufaren, bie ^act^l" trugen, erroarteten if)n unter ber ?^ü^rung eine§

„brigadier de gendarmerie" am ©ingange ber ©tabt. ^I§ er im ©c^Io§ ^)

anfam, fteÜte if)m beim 33erlaffen be§ 3ßagen§ Semiere ben ^^(a^Eomman-

banten Sf^obquin oor. '3)ann rourbe ber eingenommene in feierlichem

3uge in feine ©emäc^er geleitet, roo ber ^ofmarfd^atl,-) ber ftd^

bem neuen ©ouoerneur ju 'Jiienflen fteüte, unb ber 33aron oon ber

3:;ann, ber unter bem ^^rin§en uon Cranien Dber=.^ofmarfrf)aü unb je^t

"»^Stäfibent ber proDiforifrf)en ^Hegierung mar, il)n ermarteten. 2:;t)iebault

lub ben ^aron ein, t)a^ Souper mit i^m ein^unefimen unb il)m Dann

über bie politifd)e unb finanjieüe Sage be§ 2anbc§ foraic über beffen

35erroaltung unb bie rcic^tigften '^Perfönlirfifeiten in berfetben SRitteilung

ju machen. Ueber biefe§ aUe§ einigermaßen orientiert ju fein, mar für

ben neuen ©ouoerneur fcEjon für ben folgenben XaQ oon 2Bid)tigfeit, roo

ber offizielle @mpfang unb bie 3Sorfteüungen ftattfinben foüten. jtt)iebault

nal^m ftd) oor, oon Slnfang an feiner 2öürbe unb Stellung ba§ nötige

äußere 5lnjel)en ^u oerfdiaffen unb über[)aupt in fürftlid^er ^25eife ju

repräfentieren.

^ie SSorftellungen begannen morgen^ 9 U^r mit ber SJJelbung ber

Offiziere ber franjöfifdien ^efa^ung, bie bem neuen ©ouoerneur al§ ©arbe

bienen foüte, unb be§ 33efel)l§f)abersi ber 25 futbaifc^en ^ufaren. %m
":nad)mittage rourben bie Gruppen felbft infpi§iert. "Olad) bem (£rnennung5=

bc!ret foUte 2t)iebault aurf) norf) jroei Kanonen ^ur 33erfügung baben unb

*) @t nennt e§: ^une grande et noble habitation princiere, saus etre ime

belle constraction."

*) 9iarf) bem f^utbaer „Staat§= unb Stbrefebucf)" für ta^ '^af)r 1806 (©. 5-

ivax e§ S'lepomuf ^•rett)erv Jtempff uon 3Ingetet{).
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biefelben aus Srfurt fommen laffen. @r Der5irf)tete jeboc^ barauf, ba

bQ§ fran5Öfifrf)e SDflilitar nad) unö na^ jur 5Irmee abberufen rcurbe unb

er feine ^uft baite, lüie er rotzig bemerft, bie beiben ©tücfe felbft ju be*

niadjen unb 5U bebienen.

Um bie SRittag^^eit eil)ielt ber ©ouoerneur ben ^öefuc^ bes 'Sifc^ofS

unb letiten geift(id)en Jvürflen bes Sanbes SIbalberts III. Don öarftaU.

Ibiebault empfing ben ebnnürbigen ©ret§ in ©egenroart feines ?^Iüge[-

abjutanten unb feines ©eneralfefretärs mit militärifc^en @bren ^) unb

großer 3Iufmerffamfeit, ergriffen non bem '-föed)fel be§ (Bd)idia\§, in bem

Schlöffe, lüie er refleftierenb bemerft, in ba? biefer „als 53efuc^er fam,

uie(d)e5 er lange als (couDerän beuiol)nt l)atte." ^er 'Sefurf) lourbe fofort

am fülgenben Jag mit großer 5eierltd)feit erroibert. "Olad) bem Empfang

bes ^^ifc^ofs erfolgte burd) ben ^reil)err oon ber Jann bie 5SorftelIung

ber oberften ^ofd)argen bes früberen 'liegenten, nämlid) be? @ro§=

Sllmofeniers, bes CberftaÜmeifter§ unb Cberjägermeifterg, ferner ber brci

Ferren, bie, mit bem ^reil)errn oon ber 2;ann an ber 3pi^e, bie pro=

üiforifc^e O^egieiung bilbeten, fomie ber fünfunb^roanjig Staatsräte, bie

rcie bie 3}?itglieber ber D^egierung unb bie ßofc^argen alle bem SIbel be^

li!anbe» angeborten, 2l)iebault amüfierte fiel) über il)re reid)e ^leibung,

bie bei ben Staatsräten 5. >8. aus fc^arlac^roten, golboerbrämten ^T^oben

beftanb.

Olac^bem ber ©ouoerneur öann nod) ben me^r als 4uu franfen

Solbaten in ben .^ofpitälern fomie ben Cuartieren ber 5:ruppen unb ben

SD'^agajinen 33efucl)e abgeftattet t)atte, t)ielt er eine Si^ung, um feine

33e5iel)ungen §u ber proDiforifrf)en 9f?egierung, ^u bem ^ntenbanten,

bem 'Ißla^fommanbanten unb bem ^riegsEommiffär ju regeln. (Ss mürbe be=

ftimmt, bie regelmäßigen Si^ungen foUten dienstags, ^onner§tag§ unb Sam§=
tagS ftattfinben unb jmar in bemfelben ©aale, mo fie ^ur 3^il ^^es '^^^rinjen

üon Dranien abgeljalten morben roaren. lieber jebe 2(ngelegenl)eit, bie

^ur 'Beratung fommen mürbe, foüte ein fc^riftlid)er 53erid)t in boppelter

Slusfertigung erftattet roerben; ben einen rooUte ber ©ouoerneur mit ber

getroffenen Gcntfcbeibung jiurücfbebalten, rcä^renb ben anberen, ebenfalls

mit ber ®ntfcf)eibung unb ber Unterfc^rift bes ©ouDerneurS oerfeljen, bcc

^reit)err oon ber Jann al'5 '>]ßrä)lbent ber ^}iegierung mit bem Sluftrage

ber 3lu§fübrung erballen foüte. %k -üJütglieber ber 9^egierung "-) foüten

') ^ie 5iBad)e trat unter§ ©eroe^t unb bie 2;tommeI tuurbe gerütjrt. So
jeigte 3:t)iebau[t ftets bem abgefegten jyürften in fluger "ilBetfe unö im (Segenfa^ ju
bev oerfloffenen Oiegierung feine ©rgebenbeit.

^ S» löaren biefelben, bie bie proDiforifdtie ^Regierung gefübrt batten, je^t

.,.*tvitierli^ Königlid)e angeorbnete öanbabmtniftration". 'iöergl. Tarmftacbter
a. ii. C B. 64.
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bie Sirbetten ber einzelnen Itammern, in benen bje üerfd)iebenen o^J-^^is^

ber 3Sern)aItung ausigeübt rourben, überroad)en unb leiten. :^m Q3ebürfni§'

fall foUten aud) bie einen ober anberen uon ben Staatsräten, bie in ben

Derfd^iebenen Ä'ammern arbeiteten, ^u ben ©i^ungen auf befonberen 'öefe^l

^injuge§ogen roerben bürfen; bod) rcoUte ber (^ouoerneur nie bireft mit

i^ncn Derfel)ren, fonbern nur bur^ bie '^Cermittelung ber ^Jöihtglieber ber

^f^egierung unb oor allem it)re§ *il?räfibenten.^) 'ffiir leben, bie alte ^He*

gierung§form blieb beftelien, unb e§ i[t fein ^Jßunber, bafe innerbalb

Dierunbjmanjig ©tunben naci^ feiner 2lnfunft 5:biebault hk gan^e '-8er^

roaltung organifiert t)atte unb "öa^ ber ^Hegierung5='Jlpparat gleid} fo

funktionierte, „als ob er frf)on jebn 3al)re im @ang märe".

Jbiebault befd)reibt-) uns bann ben febr einfact) au^geftatteten

©i^ungsf aal, luo er mit einer geroiffen ^eierlicbfeit auf bem

^räftbentenftubl be§ ^^rinjen uon Oranien ^^la^ nabm. @igentümlirf)e

©ebanfen, jo er^ä^lt er, beftürmten in biefem Slugenblirf feine <2eele.

^cm ©i^ be§ ©ouDerneurS gegenüber t)ing ba§ Q3ilb ^liebric^S be§

©ro^en, ber mit ernften unb erftaunten Q3licfen auf ben ^^ranjofen t)erab*

pfet)en f(f)ien, unb Jbiebault gebact)te feinet 9lufentbalte5 in 'Öerlin unb

be§ großen Königs, ju bem er ftet§ nur mit ^-Berebrung unb '-öemunberung

aufgefd)aut batle. Unb nun mar er beftimmt, ben @emabl ber ^Jlic^te

^riebrid)?, ben ©o^n be§ legten ©tattl)alter5 ber 3^ieberlanbe, .^u oer*

brängen unb §u erflären, baf3 biefer für immer abgefegt fei.-^) ^n ber

^at, meld) ein Umfdiroung ber ^inge! ?^riebrid)S ©roßtaten unb fein

9ftut)me?glan5 — unb "Preußens Ungtüct unb tiefe ©rniebrigung im ^abre

1806! Unb je^t mar es ':)]apoleon, ber 'ilboofatenfobn oon ber ^^nfet

^orfifa, ber bie ^IBelt mit feinem unb ^ranfreid)5 iHn^w erfüllte I

®er 5reil)err oon ber Jann mar für bie erfte ©i^ung ber

S^egierung beauftragt morben, einen ftatiftiid)en ^erid)t über bie einzelnen

©ebiete unö Domänen, bie ju bem 4Jermaltung§bereid) XbiebaultS gel)örten,

5U erftatten, befonbers über basi eigentlid)e ^ürftentum ^ulba, ben ^Se§irf

33rüdenau unb bie ^ÜBeingüter ^obannisberg unb ©aated. '3)tefer ^erid)t

fiel, mas ©enauigfeit unb Marbeit betraf, febr pr . 3uf^ißbenbeit be§

©ouoerneurs aus unb bot il)m eine gute Crientierung.

3Il§ 3:biebault aus ber ©i^ung jurüdfam, fanb er auf feinem

3lrbeit§tifcb eine grofee ©umme (Selbes ror, im ganzen 69 000 fr., teil§

') %l§ ®runb flibt 3:t)tt''bault an: .,pour prevenir toute intrigue, toute

emancipation et toute irregularite. tonte inceitifude dans la marche du pouvoir."

') Meraoires IV, 6 li. 7.

^) Siapoleonö tategorifc^er S3efe()I lautete am 17. Oftober nad) ber unglücf^

liefen ©c^lac^t bei ^ena t» bejug auf bie öerrfd)aft be^ ^rinjen üon Oranien:

,,Le prince d'OiarTge ne n-gnera plus äFiilde;" vql. ,(^ulb. ®cfd).=35I.', 1905. 8. 120.
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in ©olD, teils in "iBec^ieln auf i^ari?. Xanon icaren 60000 fr. a(§

33en)itIfommniing5gabe bes Öanbe? gebad)! unb 9000 fr. als "Dlarf)5at)(ung

Don ber oumme, bie ba? 2anh jährlid) bem 3^egenten 5at)(te, für bic

3eit Dom 1. "iiioüember bis bahin, für ben 2ag 600 fr. gered)net. 2)aju

ert)ielt Jhiebaull als llJlilitärgouDerneur nod) 5000 fr. aus ber .^affe ber

Slrmee, fübafe er ficf) aar nict)t fd)lec^t ftanb, ganj abgefef)en baoon, t)a%

er für feine, feines A^o'ftaates — er repräfentierte ja in fürftlid)er 3Beife —
unb feiner ^ablreid)en Xienerfc^aft Hnterbattung gar ferne ituslagen hatte,

ja Don bem '-Borgänger in ber 9^egierung be§ ßanbeg, oon bem ""^rinjen

ron Oranien, ihm nodi '-ll>agen, ''13ferbe, (Sefc^irre, Jafelferüice ufro. unb

aUe§ Don großem ';JBerte unb in binreicfienber Sln^ahl jur 2Serfügung

ftanb. Jbiebault berechnet, ha% er in ben 184 ^agen feiner ©tatti)alter=

f^aft in ^ulba roenigftens 212,500 fr. einnaf)m.

3Iber er gab aud) mit noüen ^änben roieber aug. '3IUe ']Serfönlicf)<

!eiten oon '-öebeutung, bie burd) ^ulba famen, mußten im (5d)IoB ab-

fteigen. (verner gab er rooc^entlid) ^wei große 2)inerl, roo au^erlefene

©enüffe geboten rourben/j unb SJZiltrooc^ abenb fanb großer Smpfang ftatt,

ju bem ber (SouDerneur 'JO^ufifer unb Sänger ron ausmärts fommen ließ,

^ier roar Semiere in feinem ©lement, ber biefe mufifahfrf)e 3oireen

arrangierte. (Sinen befonberen ©lanj erbielten biefe 3Seranflaltungen, al§

bie ©ema^lin bes ©ouoerneurs aus ']3ari5 narf) fyulba fam. '-Bßie

eine mirflid)e regierenbe »^-ürflin empfing fie an ben lIRittroorf) Stbenben

nad) ftreng ^öfifcf)er ©tiquette, obroobl bieies fie roie ihren @emaf)(,

roenigftens nad) feiner ^e{)auptung, töblid) langroeilte. ^er Freiherr oon

ber Jann, fo erzählt 5biöbau(t, \:)abi mit 9'tüdfid)t auf bie ^ufunft, roo

roobl roieber ein A'ürft an bie Spi^e bes SanbeS treten roürbe, barauf

beftanben, ha^ in bem l'eben unb bem ^^'^'^onieÜ im oc^Ioffe nid)t5 ge=

änbeit roürDe: boc^ fc^emt es, ha^ ber {)öfifd)e @Ian§, bie .^ulbigungen

unb (£t)renbe;eugungen ber franjöfifdien (Siielfeit be§ ®ouDerneur§ nid)t

roenig fd)meid)elten.

Jt)iebault er§ä^U bann oon bem Xurdijug uon Gruppen unb

ber '2)urd)reife nerf c^iebener 'ßerfö nlic^feiten burc^ ?yulDa.

Xa tarn balb nad) feiner Ütnfunft eine Kompagnie ber foeben gebilbeten

neuen 2eibroad)en be§ ^aifer§ mit bem ©rafen be i'üoal in

^ulba an. X)iefelbe hatte ^-öefel)!, fid) o()ne 3lufenlf)alt m baS faiferlic^e

Hauptquartier §u begeben. Dod) aU bie Jruppe in ^ulba anfam, mar

bic Hälfte ber ^ferbe lal)m. 'Man hatte fie in ©ebrauc^ genommen,

») ©inen tüchtigen J^onbitor ließ er i'ich ju biefeni :^wid elgen§ oon ftaffel

fommen.

k
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o^ne ftc rcgclred^t befd^lagcn §u laffen. ®c Saoal bat Den ©ouocmcur,

in %üiha 2lufcntl)alt nehmen p bürfen, um ben ©droben roicber gut ju

marf)cn. Slber erft nad)bem bie ©rünbe füi bie ^ilotroenbigfeit t>e§

9(ufentt)alte§ fdjtiftlirf) borgelegt roorDen roaren, rcagte c§ Stfjiebault, eine

©tlaubnig §u geben, ©o genau nabm man el mit ben 33efet)Ien bc§

Äai[cr§. ©nt^üdEt mar S^^iebalt barüber, ba^ er in bem ©rf)riftftü(f Don

Sanal mit „^xj^tUenf^" angerebet mürbe. Offiziere unb 3:ruppen mürben

auf§ befte oerpflegt; §err be Saoal mof)nte im ©c^Iofe unb mar am
2;age nad) feiner Slnfunft mit [einen Dffixieren unb 30 ''Mann a\i§ ber

Zxnpv^ §um 'Siner bei bem C-^ouöerneur gelaben. ^aö gefiel ben

?^anjofen, unb fie et)rten ben ©ouoerneur baburd), ha^ it)m bie ganje

Kompagnie, al§ er fic^ gu einem ^Te Deum", ta^ megen eines ©iegeö

bes .^aifer§ gefunden rourbe, in bie ^att)e brate begab, ba§ @elcite

gab. 9lnbere franjöfifc^e 2:ruppen, bie in ?^ulba lagen, bilbeten (Spalier,

bie fulbaifd)en .^ufaren eröffneten unb fd^Ioffen ben ^ug, ber au§ ben

oberften ^ofd)argen, ben SJlitgliebern ber ^Jtegierung, ben ©taat^rätcn

unb ben fran§öfifrf)en, in^^ulba ftatiop.ierten mititärifc^en ^et)örben beflanb,

Jbiebault, ber ©onoerneur, ber !J3ertreter bei ^aiferi im Sanbe, an ber

Spi^e unb e§fortiert üon einer Kompagnie faifertid^er Seibroadje — fur=

mat)r ein glänjenbes ^ilb ! „Voilä comment les gouverneurs de Napoleon

etaient tiaites avec autant d' honneur que des souverains!" fd)rcibt

$:biebault.^) ©elbft ber ^immel fd^ien bie ?^eier ju begünftigen. 31I§

nacb ber SJleffe bas „Te Üeum" angeftimmt rourbe, ergo^ er, ber üor^er

gan§ bebedft geroejen, fein glänjenbel Sid)t über bie ©tabt unb bie

großartige ^Serjammlung in ber ^att)ebrale. tiefes .^immelsjeidien, fo

bemerft X^iebault, blieb nid)t ot)ne ©influß auf t>k Stimmung ber 33urger.

^ur§ barauf erhielt 2;^iebault eine '2)epefc§e bei ©eneratftabld^efs

mit bem 53efet)l be? ^aiferl, fein ©eneral bürfe ot)ne ^ufforberung unb

bienftlid)en @runb ins faiferlid)e Hauptquartier ober ju einer 2lbteilung

ber großen 3(rmee fommen, jur 33ead)tung unb mit bem gemeffenen

^Auftrag, jeben ©eneral, ber ?^ulba paffiere, obne fid) in ber angebeuleten

3Beife aulroeifen §u fönnen, nac^ ^ranfreid) roieber obgufc^ieben.-)

2Belt)alb biefe Orbre ergangen mar, jeigte fid) balb. 'Jtad) menigcn

3:agen erfd^ien plö^lid) ber bei 91apoleon in Ungnabe gefallene ©enerat

©olignac in j^ulba. ^(jiebault glaubte, feine 3Jiißt)eÜigfeiten mit

^Jlapoleon feien befeitigt unb hk faiferli^e ©nabenfonne leud)te bem

®eneral mieber. ®a bem aber nic^t fo war, ©otignacs ^itte, bem .^aifer

'j Memoires IV, IH.

^) Memoires IV, 18 f.
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feine Dienfle toieber loibmen §u bürfen, Dielmet)r gurücfgeroiefen roorDen

war unb er nunmehr al§ einfad)er ©renabier ober D^eiler bienen rooüte,

fo mufete if)m ber ©ouoerneur Öie Orbre bei ©eneralftabsdiefs mitteilen

unb ibn ceranlaffen, ha er öorf) abfolut feinen ^^pian au6füf)ren rnoUte,

über ben ^efuc^ in ^ulba bas tieffte Siiüid)roeigen §u beobQd)ten unb

feine >Heife im ftrengflen ^ncognito fortzulegen. Solignac tarn glücflic^

bei ber großen Slrmee an, trat al? gemeiner Solbat ein, rourbe aber balö

bei einer ^^arabe oon Oiapoleon erfannt unb rehabilitiert.

^n öerfelben 3^it erhielt ber (33üuerneur ben'Sefuci) ber '^Jlarfc^ allin

Sannes, bie fic^ nad) Q3erlin begab, um ibiem ©ema^l näber §u fein.

(5in Unfall, ben fie mit it)rem 2öagen ^atte, s"^ang fie in ^^ulba ^alt

§u ma^en.^) — ^efonberel ^nt^^^^ff« erregt rcegen eine§ bemerfensmerten

Umftanbes ber 3lufentt)alt ber fran5üfifd)en Senatoren be 'J^euf diäteau

unb 6old)en tn ?5ulöa. 2)iefe .l^erren Ratten ^Jiopoleon bie ©lüdroünfc^c

beö Senates ju feinen legten Siegen überbradjt unb l)atten nun ben

3{uftrag, mit anberen Siegestropböen ben '2)egen f^riebric^s öeS

©ro^en nac^ '^arie ju bringen unb bort im ^noaliöen^aufe nieber=

julegen.-) J^iebault er^ät^lt •*;, roie er brannte, biefe ebrroürbige ^-ßaffe

ju fel)en, unb mit meieren ©ebanfen unb ©efiihlen er biefe§ „^jllabium

bes 9^ul)mee" betrachtete. U). $on5crgclö.

(od)aiB folgt.;

Ijm 4. Februar b. 3- waren 1050 Oat)re uerfloffen, feitbem ^rabanu»

'0}^auru§, §ule^t (847—856) @r§bifd)of üon dJlam^, früher ge=

feierter Se^rer ber ^lofterfcf)ule gu ^^ulba unb jroei ^abr.^cbntc

^inburc^ (822—842) Seiter biefer Slbtei, has .j^eitlic^e fegnete. ^5^äl)rcnb

im »ergangenen ^a^re bie ^^eier bec; 1 löO. Jobe^tages bes bl. 'Soni-

1) Memoires IV, 20.

^) 2)iej"er ^egen, ber fid) je^t im 3eugt)au5 m 'Berlin befind et, ^attc bt§

bat)in auf bem Sarge g-i^iebrtdiS be§ ©roBen tn ber @arnifonfitd)e ju ^ot§bam
gelegen. iSät^renö feiner ülnn)efenl)eit m Diefer Stabt nad) ber ©c^Iac^t bei 3cna
beraubte 9lapoleon aud) bie ©ruft bes großen Stönigs, roo er tie benfioiirbigcn

Söorte fprad): „ffienn ®u noc^ lebteft, loäre ic^ nid^t bier". 2)cn biegen na^«
91apoIeon mit fort unb lanbte ibn äugleid) mit ber ©eneralifc^ärpe 5riebrid)§ unb
ben 'Setorationen be§ Sc^roar^cn 2tbIerorben§ unb ben ^atinen, rcelc^e bte preußifdie

@arbe im fiebenfä^rigen Jtrieg erbeutet b^itte, bem ^noalibcnbaufe in '4^ari§ at§

©efdjenf mit einem Schreiben, in iceldjem er bem ®emu§ bes toten ÄönigS bot)C

'Beret)rung jotlenb, bie i^eteranen ermatjnte, mit ^eiliger ®t)rfurd)t aUe§ ju em-

pfangen, roagi einft einem ber größten f^elbf)ertcn, bie bie ©efd)id)te fennt, gebort ^abe.

^) Memoires IV, 20 f.
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fatiu§ roenigften» mef)rere ^Uionate (jmburc^ auf ba§ forgfältigfle uoc=

bereitet lüorben wav, f)alte an b i e f e n ©ebenftag in 3^ulöa oor^er faum

jemanb gebadjt. (Srft am '-ßorabenbe be^felben lüurbe in ber ,>^ulbaev

Leitung' barauf aufnierffam gemarf)t. ^a man aber in unjercr ;^eit ber=

artige ©ebenftage nun einmal nic^t gern otjue bejonbere ^^eier üorüber=

get)en lä^t, arrangierte ber '-ßorftanb be§ ?^u(baer @efd)id)t5Derein5 als-

balb eine befonbere „Jveftfi^ung", Die idjon nad) wenigen Jagen [tattfanb.

©§ rcar bie glän^enbfte, feierlid)fte 'Öerfammlung, bie ber ^utbaer ©e*

f(f)ic^t^Derein jemals abget)a(ten t)at — au^gejetc^net burct) t>ii ';!lninefen=

t)eit be§ nun (eiber fdjon beimgegangenen bod)feIigen '-8ifd)ofl 3tbalbertu§

unb be§ gei'amten i^riefterfeminars, auperorbentlirf) gut bcfuc^t aber auc^

au§ aÜen klaffen ber '-öeoblferung. ®§ seigte fid) an biefem Ülbenbe,

wie gro§ norf) beute in 3^ulba baei ^"tei^effe föi^ jene bebeutenbe '»Perfön-

lic^feit ift, bie in Der erften ^älfte be§ IX. ;jabrbunbert§ ben Flamen

biefe§ Crtes im ganjen 5ranfenreid)e unb über befjen ©renjen f)inau§

berübmt gemad}t ^at. 2)er roeif)eDo[Ien Stimmung atler 3Inn)efenben gab

ber [leUoertretenbe '-Borfi^enbe bei 4>ereinl, 'l^^rof. ^r. Seim b ad), in

feinem ?5eftüortrag berebten ^lusbrucf. @r fnüpfte an bie 3Borte an,

mit benen jd)on im IX. i^a^rbunbert ber ^^ulbaer 'JJiönd) Siubolf,

.^rabans 3d)u(er unb 'iJlad)fo(ger in ber Leitung ber ^to[terfd)u(e, feinen

l'ef)rer treffenb d)arafterifierte : „erat vir apprime eruditus in sacris scrip-

tiiris et valde religiosns." ^n begeiflerter Sprad)e rourbe bemnac^ ^raban

gefeiert als @elef)rter unb als .^eiliger, all ^Dlann ber ^-2Biffenfd)aft unb

ber ^römmigfeit. ^er 'Kebner, ber je^t an berfelben ©teile rcie einft

|)raban ha?> Öebramt ber [){. Sd)rift uerroaltet, f)atte fi^ leid)t ba§u

entfd)lie^en fönnen, für bicfe, roie er betonte, gleic^fam improoifiertc 'öer*

fammtung ben '-l^orlrag ju übernebmen, ^a er fid) aud) früf)er fdion

n)iebert)olt in '-Vorträgen mie in gebrudten 2(bl)anblungen mit bem ©egen^

ftanbe befaßt f)atte. 5)ie im ^a^re 1897 erfd)ienene „Jeftf d)rift 5um
25jät)rigen ;3w^itäum bes ^Cereinl !atl)ülif d)er Sef)rer in

ber^iö^efe ^ulba" entl)ält oon it)m einen ^Seitrag mit bem ^Titel:

„iKabanus iD^agnentius ^3Jlaurus all 2ef)rer unb ©d)rift-

fteller" (22 ^rurffeiten). ^n bem gleidjen ^a^re eröffnete er bie 3«it»

fd)rift: „^IRitteilungen bei |)iftorifd)en 55ereinl ber ^tö§efe

^ulba" (I. vjabrg. S. 2—7) mit bem "^lujfa^e: „5)er gegen m artige

©tanb ber iRabanulf orf d)ung." @l mürbe l)ier berid)tet über bie

bisherigen 9lulgaben ber ^Jöerfe -girabanl, über bie bil ju jenem ßeit«

punfte erfd)ienenen !L'ebenlbefd)veibungen belfelben unb über bie gri3§eren

unb fleineren 'Beiträge ju feiner ^iBürbigung. 2In biefc überftd^tlirfjc

Orientierung über bie mid)tigere ältere .örabanul=Siteratur foU bie t»or«
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liegenbe iöefprec^ung ber feitbem (feit 1897) erfd)ienenen einfcf)lä9igen

Scf)riften unb bemerfensiüerteren 2lbl}anb(ungen fid) anfd)IieBen.

3In erfter Stelle ftnb ba ju nennen bie „^r ab an ft üb ien^' oon @rn ft

Tümmler, Die im ^abre 1898 in ben „3i^ung5bericf)ten ber föniglicf)

preuBiirf)en 21fübemie ber -iBiffenfd)aiten .^u Q3erliit" erfd)ienen ("']?t)iloi".-

i)i]i. klaffe, IH, ®. -24—42). 2)er in^roifc^en oerftorbene '^erfaffer, feit

1886 'i>orfitienber Der 3^nii-*^l^i^^ftiün ber Monumenta GermaDiae

historica, oon allen .piftorifern ber neueren ß^il^ rool)I Der befte Kenner

bei IX. OaflJ^flunDert^, batte fc^on m feiner „@efd)id)te bes oftfränfifc^en

9ieicf)e5" eingebenb über öraban gebanbelt, ferner ben betreffenben ^Irlifel

für bie „2(ügemeine beutfcf)e ^Siograp[)ie" geüefert unD für Die Monu-
menta Germaniae historica eine neue fritifd)e ^luegabe ber ©e-
bicf)te .prabans beforgt.M }^ür bie 'ilbteilung ^Epistolae'' besfelben

«Sammelnierfes batte fobann Summier aud) noc^ bie 'Briefe örabani

ju bearbeiten, bie im ^a^r^ l'^^Q erfcbienen.-j Xie i^orarbeiten für bieie

leftiere 31ujgabe nun roaren e#. Die Xümmler am Sc^luffe feine? Seben?

peranlaBten, ficb nod) etnma[ etroas näf)er mit Der ^]ierfönlid)feit ^rabans
,^u beirf)äftigen unb m Den erroäbnten „^rabanftubien" einige "Bunfte aur

feinem 2eben mit befünberer 33e5iebung auf bie 3^ttfolge feiner Schriften

§u erörtern, irobei ee ibm namentlirf) barauf anfam, unrichtige '^nnat)men

§u befeitigen unb einzelnes genauer feftjuftellen. ^wü biefer ^^iunfte feien

bier ibree allgemeineren ^ntereffel megen befonbers f)erDorgeboben. '^Ba^

ben O^amen angebt, fo bemerft Tümmler, baß bie ältefte ^orm ,Hrabau"

(b. b. ber ')iabe) lautet, alfo mit anlautenbem H. 3). batte ja für feine

(äbitione^roecfe immer gerabe Die älteften .panb''c6riften ber Deifc^iebenen

'Serie -örabans auefinbig ^u mad)en, unb Diefe, oon Denen etlicf)e bi'

auf beffen ^eix jurücfreidien, haben fafl Durcf)iDeg Da? H. 2o auc^

feine ©ebic^te §um Sobe be? f)(. Hreujes, in Denen jeber i8ud)ftabe ge=

firfjert ift, roeil hier bie einzelnen ^-öuc^ftaben ^ur ^Silbung oon befonberen

Figuren oerroanbt lüerben. iHn einer Stelle ber Mreujgebicbte febU aUer=

bings fd)on ha^ H. ^m Saufe ber S^'xt geroöbnie man fid) immer mehr

baran, es roegjulaffen. -öäufig rourbe el bann fpäter hinter bem R
mieber eingefchaltet ( .jEhaban") — eine Sdireibmeife, bie gan,, ungerec^t=

fertigt ift.-^j ^n ^-öejug auf bie ©eburtsjeit .praban? halle feiner

') Poeta latini karolini aevi t. II. 1884, p. ].?4—258.
^) M. G. Epistolarum t. V. — Epistolae karolini aevi. tom. III. \\ 379— ;'i3.3.

*) 3n it)ifieni"d)afiltd)en 2öerten tutrö beute bie 5d)reibuna „Jpraban" am
meiften gebraudit : icir haben fie barum aud) in ben „gulbaer @elct).='©l." bistjer
feftgebalten. 'Xie einfachere ^Jorm „iKaban" ballen unr oüerbing? für ebenfc
richtig, bei fpätern Prägern bes Ü^amens fogar für aüetn riditig. 4?ei aefd)tc^tlicl)

befonbets beöeutenben "iJerfönlichfciten pflegt man aber bod)' auch fonft bie ur^
fprüngliche (Vorm gern bei^ubel alten.
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^ett 9)1 ab

i

II on au§ feiner SGBei^e gum '2)iafon im ^at)re 801 ben

<Bd)\vL^ gesogen, ha^ er jpäteften§ 776 geboren fein muffe, roeit nad^ bem

'^orbilbe ber iübifd)en Seöiten 25 ;^a^re bal oorfc^rift^mä^tge ^iltter für

btefe 3ßeibe geroefen fei. 33ei Tümmler erregte biefe feitl)er allgemein

angenommene 35erecl)nung ftar!e 33eben!en. @r felbf! möchte lieber bic

l^riefiermeil)e |)raban5 am 23. ^ej. 814 jum 3lulgang§punt'te ber33erec^»

nung nehmen: ba hierfür ba§ brei^igfte Seben^ja^r erforberlid) mar,

^abe ^raban mol)l um 784 ba§ Sict)t ber 2ßelt erblicft.^) 9Jlanc^e, auc^

fet)r angefebene A^iftorüer ^aben Tümmler t)ierin jugeftimmt; anber=

rcärts mürbe miberfprod^cn. 2ßaei Tümmler felbfl pr 33egrünbung feiner

?J?einung anfüf)rt, ift in ber 2:at nid)t ftic^liattig.^) ^n oielen anberen

l^un!ten aber ^at er auf ©runb feiner au^gejeidjneten Ouellenfenntni§

bie älteren '5)arftellungen mit beftem (Srfolg korrigiert unb ergänzt.

'älüerbingg balte Tümmler gehofft, bei nä()erer 33efc^äftigung mit

ben @ebidE)ten unb 33riefen ^raban§ n od) weitere ©inblirfe in feine per-

fi3nlic^en ©efü^le unb Bestellungen ^u erl)atten. 'S)arin fat) er

fic^ geläufd)t. ®a§ ''^erfönlid)e tritt in allem, ma§ uns non ^raban er*

balten ift, nur ju fet)r gurüct. Tümmler fe^t t)a^ j. Z. auf 9ted)nung

feiner ^emut. „©eine größte Bebeutung lag barin, ba^ er bie unter Ä'arl

b. @r. rotebergeborene gelehrte Bilbung am roiiffamften m rceitere beutfrf)e

Greife trug." ®en iSc^öpfer be^ beutfc^en ©d) ulmefen^, ben

2el)rer ®eutfd)tanbg burfte man it)n barum nennen. 2lber, meint

•3)., e§ ge^t ben 2et)rern ät)nlic^ mie ben 9)limen, benen bie ^ad^rvtit

feine ^ränje fltcf)t: i^re 3Birfung ift oorroiegenb eine fo unmittelbar per*

fönlic^e unb münblid)e, ba^ in i^ren (5d)riften ber befte 3:eil il)re§ 'ilWfen^

nid)t uoll gum 3Iu5brucf fommen fann. „ßubem ift es ja oiel meniger

i^r ^eruf, 9^euc^ ju entbeden, al§ überlieferten ©toff einzuprägen unb

5U erläutern."

M «gl. ^ulb. ®efct)icf)t§bl. IV. (19ü5). S. 146.

*) 2)ummter glaubt, „bo^ §raban olä ein güngting oon ootne^mer ^erfunft

unb ungemeiner Begabung oon jener ^öorfd^rift (bejüglid) be§ 3llterä für baä ^ia^

fonat) entbunben unb oov ber ge«)öbnlid)cn 3eit geroeif)t jourbe, lote e§ \a 5. 93.

aud^ bamal§ oorfam, ba^ ®iogo, ber natürlid)e Sol^n St'arl§ b. ®r., mit faum 22

^abren @rAbi[d)of uon 5Uiet5 rourbe." @§ mar inbeffen bod) ein großer Unterf(^icb,

ob e§ fic^ barum ^anbelte, einen befonberen, aud^ politifc^ rotc^tigen ^^3often mit einem

^ßenoanbten be§ ft'oifer§ ju befe^en, ober barum, bie Qa\)l ber ^iafone eine§ obne^in

gut be[e^tenßlofter§um einen ju wermebren. 5lnberfeit§ fdjeint e§ un§ feineSmegS

unmöglid), ba& graben mit 71 ^abren no^ i>a^ 'itmt eme§ @rjbifc^of§ oon aKainj

übernahm unb tro^ fcineä jarten ^'örpev§ ba§ SO. 2eben§ja^r erreid)te, woran D.

2tnfto^ nimmt.
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l

(Sine einget)enbe '^ürbigung ber päbagogifdjen 2Birff amf eit

^rabans, roorübei: [d^on früt)er mef)rere befonbere 3(f)itften ^) etfrfjienen

toaren, Deröffentüd)le im 5at)re 1900 '2)ietrid) 3:ürnau: „?Habanu§
2Rauru§, ber praeceptor Germaniae. @in ^Seitrag ^ur ®e =

[^id^te ber '^äbagogif bcs 9JlttteIaIterö." (3}lünc^en, Sinbauer.

72 B. 'ISreis 80 ^lß\.) @5 roirb f)ier juerft ber eigene (Sntroicfelung^gang ©i abans

gefd)ilbert, bann feine 2ef)rtätigfeit an ber ^1o[ter[d)u(e ju ^ulba, roeiierbm

feine päbagogifcf)en unb bibaftifc^en ©runbfä^e, enblid) (oon ©. 39 am
„bie grunblegenbe Seöeulung ^rabans für bie ©ntrcidelung öer ^tlbung

in '^^eutfc^Ianb." ®a§ gan§e ^ud) fteÜt fid) uns g[eirf)fam bar ah eine

9fied)t|erligung be§ @t)rentitel§, ben £)raban füf)rt. .ö. ©d)i(ler tjatte in

bcm „@ncr)flopäbifc^en öanbbud) ber "^^äbagogif", t)eraul=

gegeben oon 9^1 ein, IV (1897) ©. 304, gegen bie 'öered)tigung biefe§

Titels ©infprurf) erhoben unb u. a. bemerft, man fönnte bann öraban mit

ebenfo gutem 9tecf)te praeceptor Italiae, Hispaniae ufro. nennen; Denn

fpe^ififd) germanifrf)en 3Sert)ältniffen roerbe in feinem "fünfte O^ec^nung a?--

tragen, bie QSebürfniffe ber ^irc^e unb i{)re ^^nfprüd)e an bie ^ilbung

ber @eift(irf)feit feien aÜein ma^gebenb. 2:ürnau geigt bemgegenüber, boB

e§ borf) eben ^Sebürfniffe be^ beutfd)en 3Solfe^ roaren, benen bie .^irc^

unb it)re bamaligen 33ertreter auf beutfct)em '^oben entgegenpfümmen

fud)ten. 9em beutfrf)en '-Bolfe motlte fpe^iell prabanue; lUtauru^ mit ben

9JZitteIn ber cf)rtft(ic^en ^|5rebigt unb bes Unterrichts fid) nü^Iid) ermeifen

;

ber t)öc^fte 2(nfprud), ben er an bie QSilbung ber (5)eiftlid)en fteÜte, mar

ber, ba^ ein jeber oon i^nen befäf)igt werben muffe, ein iiel)rer unb

Seiter beü 33oIfe5 — futurus populi rector — ju fein ?[Rit einem ge-

roiffen Stolpe bejeidinete er fid) felbft in feiner @rabid)rift aU „genere

Francus". @erabe um t)a§ ^eutfd)tum f)at er fic^ fobann bie größten

25etbienfte erroorben burd) fein mannigfach betätigtet „beutf d) fprac^ =

(ic^e? ^ntereffe". ./Bas '^Ifuin für ^Tßeftfranfen bebeutete, ha§ bebeutet

fein (Scf)ü(er .^raban für ba§ oftfränfifcf)e 9?eid). '5ßä[)renb aber 2l(fuin

für nationale Sitecatur feinen (Sinn ^atte — er ()at in feiner MüittX'-

fprac^e aucf) nid)t eine ßeite gefc^rieben — fanben hk oon ^arl b. @r.

§ur ^örberung ber 3f|ationalfprad^e gelegten ^eime in ^^ulba unter .^raban

if)re ^auptpflege." 3Jian bebiente ficf) in ber ?^ulbaer Öet)ranftalt ber

3Jlutterfpracf)e nic^t nur jur ©eroinnung be§ erften 'iBortoerftänbniffe§ ber

1) ^erg(. '^ad) [©gmnafialbireftor in 5"fba], ^rabanuS ÜJiaurug, ber

Schöpfet be§ beutfcf)en Sdiuliöefeng, 1835. Söller, ^rabanul ÜTiauruä unb bie

©c^ulc 3U f^ulba, 1869. 9iid)ter, ^rabanuä ÜJiauru§. ©in ^-Beitrag jut ®efc|.

ber 'ipäbagogif be§ SRittelolterg. 1882. ^reunbgen, bc§ $tabanu§ aWaurul
päbagogifd)e Srf)n)ten, 1890.
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lateinifdjcn ^pxad)t, "ba^ ^ntercffe für biefelbe erflredtc firf) t)ier nod)

t)tel itieiter. öraban felbft jeigt in feinen @ebi(l)ten eine befonbere 3Sor=

liebe für bie eti)müIogifd)e @rflärimg beutfc^er ^^erfonennamen. ®ine

§ruct)t feiner Se{)rtätigfeit ftnb oerfc^iebene beutf(^e (5)1 offen p tateini*

fd^en ©cf)riftfteUern unb einzelnen '^ürf)ern bev l)(. 3d)rift. ^n ^ulöa

rourbe fo^ufagen bal 2)eutfd)e §ur 3d)riftfprad)e erhoben, tytx oermanöte

man juerft größere Sorgfalt barauf, öic SIccente unö bie Ouantitäten ju

bejeid^nen. 3In .^raban lehnen fic^ fobann bie erften 53erfud)e einer

beutfc^en .^I oft erbt c^ lang an. Otfrieb, ber ^^erfaffer be§ ,,Hrift",

be§ erften '-EBerfeö ber beutfc^en fiileratur, beffen Stutov im§ befannt ift,

nennt ftc^ felbft einen ©d^üler ^rabans. 3lud^ ber «öelianb, bie a{tfäd)fifd)e

©eneft^bic^tung unb anbere ©rgeugniffe ber älteften beutfd)en Literatur

rourben bur(^ bie gelehrte j^orf^ung ber legten Oa^i^S^^iif«^ ^^^ immer

größerer '-öeflimmttieit mit ber ?^ulbaer (S(i)ule in SSerbinbung gebrad^t.

9fltrgenb§ finbet man bie ^ier in 58etrarf)t fommenbe gernianiftii^e ©pe>

jiaüiteratur fo ooUftänbig Der5ei(i)net unb oerroectet irie in ber Sdjrtft

X. 2;:ürnau§. 5(u(^ ift e§ biefem in ausgiebigerem SOIa^e al§ irgenb

einem feiner '-ßorgänger gelungen, bei faft allen Unterrid)t§anftalten be§ IX. unb

X. 3üf)t^^unbert^, bie in ber 53ilöungeigefd)ic^te ber germanifc^en ©tämme

einen ^eröorragenben ^la^ einnet)men, bie oerbinbenben ^äben mit ^^ulba

nad^juroeifen. 3^19^ '^ürnau and) in ber 35enu^ung ber älteren Ouellen

manche ©dE)n)äd)en, burd^ feine fleißige Jperanjietiung ber einfd^lägigen neueren

fiiteratur \:)at er fid^ Den ®anE einel jeben oerbient, ber fidf) für ben

(Segenftanb intereffiert.

®a§ i^a^r 1900 bra(^te aud) einen 3(rtifel be§ fieip§iger ^trdl)en'

l)iftorifer§ 31. ^aucE über ^rabanu» tDlaurus in ber 3. Sluflage ber

„9lealenct}flopäbie für proteftantifc^e 2:t)eologie unb
Äirrf)e" (VIII. m. ©. 403—409), foroie bie jtoeite 5(uflage bes 2. 33anbe§

ber ^ird^engefdt)icl)te Xeutfd^lanb^ oon bemfelben @elet)rten, bem

man e§ nad^rül)men mu^, 'öa^ er oon ^raban ein Dor§üglid^e§, mit Siebe

unb <3ac^fenntni§ geseict)nete§ (J^arat'terbilb entroorfen l)at. (©. 620 ff.).

(©d)lu^ folgt.) (5. Richtet.

Kleinere Ulitteilungen*

3u DUmar's 3Motifon oon Kurlje|fcn (^868). ^n biefem ^biotifon

finbet fid^ ©eitel48 ba§ ^Äort „^anebambel" mit ber ©rflärung: @inin

@ang,33emegung unb ^anblungen läffiger, ein ungefd^idEter, täppifd[)er, alberner

3)^enfd^ ; eine fel)r üblidl)e ^Benennung, bie am ^äufigftcn in 9^iebert|effen,

I
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im ^crgfelbifc^em unb e(f)ma(falöif(^en oernommen tritt; .^ambambel

im ^ulbc'tfd^en. Xie iöeftimmung bee '5egriffe§ fann man gelten

laffen, bie eigentliche '-Ißürlerllärung gibt '-ßilmav nic^t. ^3(ud) in SRainj

fennt man bas iS^oxl; t)ier gab es ein ^aus „§um ipannebampel", roie

lüiv and) bier bie au0reid)enbe (ärtlärung erl)alten. ^n ber ^uflftra^e,

ber ebemaligen fleinen ^^faffengaffe, rceldje oom ^-Öifrfjofspla^e auf bie

Subroigeftraße jübrt, finben fic^ alte Xomfurien, bie ^äufev 3, 5, 7,

früber Sit. 5. 35(i, 351, 352 ^j. ®ie .ßäufer 351 unb 352 (3 unb 5)

gießen „jum öannebampel", lateinifd) ad manum pendentem, atjo §ur

tjängenben, t)erabl)ängenben, bammeln (affenben öanb. oc^aob, @cs

fc^ic^te ber Stobt SRainj (1841) I. 477, 287 jagt: „S^m ^anbebambcl

— ^annebambel — ^ängenben -öanb ad man. pend. %. 353, t)a§

(Bd[)auB in ber fleinen ^^faffengaffe gegen ben 'Sifd)of§pla^ (je^t noc^

bonitapitelijc^, barin gegenroärtig "^oftamt Üb. 4). ©s fommt fc^on in

Urfunben be§ :3abre^ 1296 unter biefem Ükmen oor (@ubenu§ III. 878).

©igentlid) f)atte t)a§ fleine |)au5 binten am 9^ei( ober bem gemeinen

Slliment neben ber St. O^emigiusfapeÜe, rcelcbe ha^ ®cf bÜbete, biefen

Dlamen. @§ mar ein 9)omDifariel)au5. ^x. ^uljem, befannt burrf) feine

Slbftimmung für ben Zoh bes Königs non ^ranfreic^, erflanb e» oon ber

Domäne im O^b^ß 18(j4. yiad) feinem 3:obe faufte e§ o. ^ahexn, 5^ater,

unb lie§ bann feine Q3uc^bru(ferei einrirf)ten. ^^rof. Dr. 8- SoH.

5ur (5l0(!en!unöe 6c$. Qejfenlonöes, bie bistier aüsufel)r v^xnad)--

läffigt rourbe, liefert bas cerbiente !ßorftanb§mitglieb bes ^ulbaer ©e*

fd)id)t^t)ereing ©e^eimer 'Baurat %. -ö off mann roertoolle 33eiträgc

im XV. (Supplementbeft ber <36ttfcf)rift beä beffifc^en @efd)irf)t5Derein§

(Gaffel 1906, Äommiifionsoerlag uon ©eorg 2)ufar)el. '^rei^ 5 Mt) 3ln

ben 33orarbeiten beteiligte fic^ aud) ber insroifd)en cerflorbene äRarburger

Äijnigl. 'Baurat ^B. ^ölffel. ®ie ©lorfen bes ,^reife§ ^ri^tar, roofetbft

ber Herausgeber feine amllidie Saufbal)n begann, finb bier unter Ülx. l—100

unter genauer Eingabe ber "Ma^e, ^nfd)riften, ^i^^^iten ufro. fämtli^

befcbrieben, nad) 3tufnat)men aus ben ^a^ren 1856—1863 unb 1904.

^er ^reis iDIelfungen ift mit 31 9]ummern oertreten, Der^rei§ ©erifelb

burd) §met ©locEen ber 5lird)e ju Sütter, ber ^reis ^ünfelb burd)

brei mittelalterlid)e ®Ioc!en ber (2tift6fird)e §u ^la^borf, ber ^rei»

^er§felb burd) bie uralte Sullu^glode im 2;urme ber (3tiftäfird)e unb

§mei ©locfen ber (Btabtfirc^e ^u ßersfelb, ber ^rei§ ^i^enbaufen
burc^ brei ©locfen im 5^ird)turm ju 3Illenborf a. b. '^erra, ber

') aöegiüeifer bev ^^Jrou. öauptflabt aTJain^ für ba§ 5at)r 1853. ^lufgefieüt

oon 5ac. iöccfer II. S. 211.
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Ärci§ !Sotft)a9en burrf) jroet ©lodten im ^irc^turm 511 3)1 crx'«

{)aufcn, ber ^reiei iWarburg burd^ bie ©lodEen ber ®t. @li)abet^»

firc^e („ba§ frf)ünfte ©eläutc in gan§ '3)eulfd)(anb") unb Der ÄHrd^e ju

3ße^rba. 3lu§ bcm Greife ^ulba, bem "©irfungsfreifc be§ ^erau§*

gebers inä^renb ber legten Oa^^8ßt)nte feiner SImtstätigfeit, finb junäc^ft

mitbefonberer ©orgfalt bie ©locfen be§ ?^ulbaer ®ome«, atte unb neue

bcl)anbett CJIr. 132—149); bes weiteren finb berücffiditigt ^eter^berg

C^x. 150-153), ^J^ieberbieber (154), ^ämmeräeU (155), ©al§ =

fc^Hrf (156), Oo^anne§berg (mx. 157—161), gfleuenberg

(162—165), bie frühere (166—169) unb Die je^ige (170—173)

eoangelifdie ^irrf)e §u (^ulba. ®ie Sammlung bicfcr

ÜJJaterialien fe^t ein ganj au^erorbenttirf)e§ Wa^ öon 9JJüf)e unb

3lu§bauer oorau§, ba e^ befanntlid^ oielfad^ fd)on mit großen

©ct)n)ierigfeiten oerbunben ifl, nur ju ben @Iodfen §u gelangen, nod^

fd^roieriger aber, fie am Drte itjrer 9tufberoaf)rung gu flubieren, §u be*

fc^reiben unb §eid^nerifd) aufzunehmen, ^n bzn beigegebenen 30 2;afeln

^Jtbbilbungen nun liegt ^meifeüog ber .^auptroert biefer fo überaus

banfen^merten '»publifation. %a§ empfinbet ber Sefer befonberg beim

Stnblid" ber brei tafeln mit Slbbilbungen oon ber Ofanna
be§ ®ome§ gu ^ulba au§ bem ^al^re 1648, bei beren @u^

intcreffante ältere ^telieföarfleUungen roieber oerrcertet mürben: nur bem

funftftnnigen @ifer unb SSerftänbnil ^offmanns oerbanfen rair e§, 'öa^

btefe§ ebrmürbige, n)äf)renb ber ^onifatiu§feier 1905, in ber ^^lad^t oor

bem i^ubiläumglage, burd^ ^^euersglut jerflörte '3)enfmal in gemiffer ^ffieifc

rocnigften^ für bie SBiffenfc^aft gerettet rourbe. (5. r.

Der i5cf|Cttfunft=KaIcnöcr (^eraulgegeben uon ®r. (St) rt ftian

S^aud^, SSerlag oon O. ®^rt)arbt'§ Uniperfität§bud^t)anblung in 9Jlarburg

on ber 2a\)n. 2. ^at)rg. ^^rei§ 1 ^JJlf.) ift aud) für 1907 roieber er=

fc^ienen. *2)ie gange ^f^wfii^ation beforgte bie§mal ber SJlaler Sßilfietm

2;^ielmann §u 2öiüing§f)aufen in ber ©c^roalm. ®ie 2lu§ftattung ift

feiner, bie ßa^l ber ^iluffd^e über ^unft unb Denkmalpflege in |)effen

aber geringer al§ im erften ^a^rgang (ogl. über biefen ,?^ulb. ©efc^.=^l/

1905. ©. 205 ff.). 5ulbaifd)e§ ift nid)t t)erDor5ut)eben. ©inige Q3e*

merfungen jeborf) in bem ^.Jluffa^e oon ^rang 33odE über „^k ^erftörung

9)^arburg§", nämlid) be§ alten ÜTiarburg, be§ eigentümlichen (£l)arafter0

fo mand^er ©trafen, ^tä^e unb .^äufer burd) moberne 33autätigfeit, oer»

bicnten auc^ in ^ulba bead^tet gu roerben. (5. R.

auf bie Tuldaer 6escl)icbtsblätter nimmt bie g^ulbaer 9tctienbrucf erei jum

greife oon gttft. 2.— pro ^ai)X entgegen.

a)r«tf unb «erloß ber gfun)oet «ctienbrudetei

I
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SSlie gio^e ^Sebcutung be§ t)I. ^xahanxx^ ÜJiauru^ für bie @ef(^ic^te

\yj)/ ber @r§ie{)ung unb be§ Unterrtdf)te^ tft, roie lüir fa^en,

bi§ in bie ncucftc ß^it auc^ oon fotd)en anerfannt roorben, bie

an bcm ^önd^e unb Sf)eoIogen roo^I faum ein befonberes

^ntereffe f)aben. ^[jn jeber @efcl^icf)te ber '|.*äbagogtt in ben großen

päbagogijd^en ©ammelroerfen, ja faft in jeber ge[c^id)tlicf)en Darfteöung

ber ©ntroicfelung ber geifligen Kultur auf beutfd)em ^öoben überhaupt,

fofem barin bie faroüngifd^e ^eriobe berücffid)tigt roirb, finbet man feine

SSerbienfte nac^ biefer 9?ic^tung ^in bernorge^oben. Um aber feine

(Stellung in ber ®efrf)id)te ber SBiffenjc^aft näf)er ju bejeic^nen, mu^ man
bod^ beacf)ten, 'üa^ feine Se^rtätigfeit fic^ nor aöem auf bie @ tt e § g e I e t) r

=

famleit erftrecfte. 'JGBilbelm 33urger f)at e§ in ber 'iJJ^ainjer 3eitfcf)rift

„®er^att)olif", ^ja^rgang 1902 (11,51—69; 122—135), in einem 2Iuf»

fa^e mit bem 3:;itel „^rabanu§ S[Raurul, ber 53egrünber ber

t^cologifd^en ©tubien in '2)eutfd)Ianb", üerfud)t, eine jufammen-

faffenbe ^arfteUung ber ^ebeutung ^rabanl fpejieU für bie 'Rheologie ju

geben. @r bef)anbelt i^n atl @regeten, al^ ^ogmatifer, a(§ .^anoniften,

at§ :liiturgifer, al§ |)omiIeten, unb §eigt ba^ mir in ber Jat in bem

primua praeoeptor Germaniae jugleirf) ben primus theologus
Germaniae ju uerebren baben. „^Dlan fann mit uofler ^emißbeit von

it)m bebaupten: er mar auf allen ©ebieten be^ bamaligen '®iffen§ ju

^aufe; in^befonbere aber befa^ er eine grünblicbe tbeologifdje 'Bilbung.

deiner feiner ß^'tgenoffen übertrof ibn an ^ennlni§ ber bl- Schrift, ber
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^ätn, ber firc^lic^en ©a^ungen. Unb fo !ann man mit gutem S^ted^tc

fagen, ma§ früt)er fd)on ^önig (^reiburger ^iöjefanarc^iD 3,844) unb

|)audt (.'^irc^enge[d)id)te ®eutfd)Ianb§ II, 627) auggefproc^en ^aben:

^raban wav ber erfte geleljrte 2:^eologe in ®eut|d)lanb. ^a nocfi

metjr! 'IBie ^raban nie etma§ in ber 2:f)eorie betrieb, roaS er in ber

^m]ci§ nid)t geübt t)atte, unb mie aÜe feine 2Berfe au§ feiner 2:ätig!eit

at^j Se^rer unb ©eelforger f)erDorgegangen maren, fo mar ^raban nicE)t

blo^ ber erfte gelet)rte 3:;^eologe, er mar in unferem ^JSaterlanbe burc^

feine 3:ätig!eit aU SJlagifter ber f^ulbaer ^loflerfc^ule aud) ber erflc

Sel)rer ber 2::t)eoIogie. ßa^^^^ß ©d)ü(er mürben oon xi)m unter-

richtet, bie raieberum bie tbeologifd^e 33itbung in ben beutfd)en ©auen

meiterpflanjten" (©. 134).

33urgcr urteilt fo, obmot)t er unmittelbar oor^er zugegeben ^at, ba^

^raban§ «Sdiriften nur ju einem ]ti)X geringen Steil auf ©elbftänbig!eit

unb 'iReu^eit bes ®ebanl'en§ Slnfprud) er{)eben fönnen, ha% er, nad) ben

^JOBorten 31. ^auds (a. a. O.), „ben ^rei§ be§ 3Biffen§, ba§ feine S^it be*

fa^, nid^t mefentlic^ erweitert, bie äRetl)obe be§ ©tubiumi, an bie fie

gemö^nt mar, nid^t oerbeffert ^at" ®iefe ©infd^ränfungen muffen

in ber 3:at gemad^t merben, menn man fid^ nid)t Uebertreibungen §u

fc^ulben !ommen laffen mitl, roie fie oon begeifterten 93eret)rern ^raban§

§umeilen begangen morben finb. '2)ie Sobfprüd^e, bie if)m bei ber

©d^ilberung feiner ^ebeutung für ^^äbagogif unb ^ibaftif mit 9^ed)t ge=

fpenbet werben, gelten nid)t ot)ne meitere§ aud) für feine fd^riftftellerifd^e

93efäl^tgung. .^raban ift gemi^ ber frud)tbarfte oon allen ©d)rift=

ftellern ber farolingifc^en ^zit. ©eine gefammelten 3ßerfe umfaffen in

ber föoloener'fdjen ^ilu^gabe, bie 1626 ^u ^oln erfc^ien, fedt)§ Folianten,

in ber Patrologia iatina oon l)Jiigne fed)§ ftarfe Ouartbänbe (107— 112)

in fleinem '2)rudE — unb bod) ift feine biefer beiben 91u§gaben do11=

ftänbig! Slber man mürbe fic^ fet)r täufdjen, roenn man alleS ober aud)

nur ba§ meifle oon bem, roa§ bie[e ^Bänbe entt)alten, al§ geiftige^ ©igentum

bes 3lutorä betrad)ten mollte, beffen ^tarnen fie tragen. 21ud) fet)r

gelehrten Seuten ift e^ bi^ in bie legten ^at)re i)im\n met)rfad)

paffiert, ba^ fie etma§ aU eine 9Jieinung§äuJBerung ^raban§

zitierten, roae; biefer nur einer älteren SSorlage — meift I)anbelt e^ fid)

um ältere ^ird)enüäter — entnommen t)atte. ®er ©inn für literarifd)e§

Eigentum mar ja nun in jener 3^it überhaupt nod^ nid)t fo au§gebilbet,

mie t)a§ ^eute ber ^all ift. ©leid)roof)l l)at e§ aud) bamal^ fd)on nidt)t

an fold)eu gefel)lt, bie ^raban tabelten, meil er me()r frembe al§ eigene

9}leinungen bacbiete. (&x antwortet auf bie[en SSorrourf gemiffer „.^lüg=

linge" (scioli) in ber Uiorrebe ju feinem bem ^aifer Sottjar gemibmeten
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^5ecf)ieI!ommentar : „2ßic fann ba§ oerfebrt fein, roenn \6) bie ©tüärutigen

ber cf)rroürbtgen Sefirer ber ^irrf)e mit 2lnfüt)tung if)rer 9^amen an bcn

geeigneten Steßen wörtlicf) anfüf)rte? @§ fcfjien mir f)eilfamer, in ^emut

bei ber 31ullegung ber f)eiligen 3Säter §u bleiben, al§ anma^enb eigene

^rflärungen Dor^ubringen, um gIeid)[Qm eigene^ Sob §u fucl)en." %a^ er fic^

babei ni(i)t mit frembeu ^ebern fd)mitcfen moüle, geigt er frfjon baburd), ba^

er fpejieü in feinen 53ibelfommentaren bie ^^lamen ber benu^ten Slutoren

obgefürjt am ^lanbe notierte; er bittet au^brüdElic^ barum, ba§ auc^ bie

5Ib]cf)reiber feiner Kommentare biefen 9Tiobu§ beibehalten möchten. 9^ic^t

um a{§ ©rfjriftfteüer §u glänzen, griff er §ur ?^eber, fonbern um feinen

büd)erarmen 3^itgenoffen §u nü^en, fleüte er au§ ben roertooÜen .^anb»

fcf)riften, bie er größtenteils felbfl mit üiet 9)Jü{)e unb 2Iu§tagen für bie

^ulbaer K(ofterbibIiot()ef befrf)afft t)atte, je narf) ben Umftänben me^r

ober weniger forgfältig baijenige jufammen, ma§ if)m §ur (Srflärung

einzelner '-Bücher ber \)l ©d^rift ober gur ^eantroortung beftimmter fragen,

bie man if)m uorgelegt ^aite, befonberS bienlid) fd^ien. Um nun ein

roirÜidE) begrünbete§ Urteil über bie literarifcl)en Seiftungen ^raban§ fäüen

§u fönnen, muß man 5unäd)ft Klarheit barüber geminnen, roaS in feinen

©d)riften oon if)m felbft f)erftammt unb mag au§ älteren 2öer!en einfach

!)erübergenommen mürbe, ©erabe biefeS gilt nun feit einigen ^dt)xzn

üi§ bie -Hauptaufgabe ber miffenfc^aftlic^en .^rabanuSforfc^ung : bie

lrttifd)e 2lnalt)fe feiner ©d)riften, ber 9Ra^n)ei§ ber

Clu eilen, au§ benen er jemeilS gefd^öpft t)at.

®er fatl)olifcl)e Kird)enf)iftorifcr an ber Unioerfität 9J? uneben,

>Prof. ®r. 31. tnöpfler, ^at ha^ 3^erbienft, bie Söfung biefer 2lufgabe

juerft in Eingriff genommen unb fie mit feinem „fird)engefc§i(^tlid)en

(Seminar" bereite um ein bebeutenbe§ ©tuet geförbert §u tiaben. SJ^ünc^en

ifl l)ierfür gerabe aud^ ber rechte Ort. 5luf ber bortigen ^of= unb

©taat5bibliott)ef befinbet fiel) ber literarifc^e S^ac^taß be§ getel)rten

^enebütinerpriorS ^- ^. @nt)ubcr oon ©t. ©mmeram in 9^egen§burg

(f 1800), ber f. 3- lange ^at)re ^inburcf) mit ftaunen§mertem ?^leiße unb

berounberunggroürbiger UmfidE)t an ber ^-ßorbereitung einer neuen doK-
ftänbifd)en 2lu§gabe ber ^^erfe ^rabanS gearbeitet f)at.

darunter befinben fid^ 2lbfc^riften umfangreid)er 2ßer!e ^rabang, bie nod)

niemals gebrudft morben finb. ^ie©äfularifationbradf)te, roie fo oiele anberc,

fo aud^ biefeS miffenfdl)aftlicl)e Unternetjmen, beffen bebeutenbe 5?often jenes

reirf)e '53enebiftinerfiift §u beflreiten bereit mar, in§ StodEen. 5öeber ber

6at)tifdl)e ©taat, ber \)aB SSermogen ber 3lbtei einbog, nocl) irgenb eine

gelehrte ®efetlfcf)aft ^ät fiel) bis je^t bie 33ollenbung unb ^rurffegung

ber 9Irbeiten (Snt)uber§ angelegen fein laffcn. ®S mürben basu aüerbings
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fe^r beträc^t{id)e iU^itlet erforberlict) fein. Uebrigen§ roäre je^t, ent=

fprec^cnb bem i^eutigen ©tanb ber SBiffenfc^oft, bic Söfung ber Stufgabe

in mand)er Se5te{)ung anbcrl anjufaffen al§ oor ICO i^a^ren. 3In

einem Seifpiele t)at ""^rof. ^nöpfler gegeigt, raie biefeä §u gefdie^en

):)Qt. 5Il§ fünftes 58änbd)en ber oon tt)m (lerausgegebenen „3Seröffent=

Hebungen au§ bem firrf)ent)iftorifc§en «Seminar SJ^ünc^en"

erfd)ien im ^at)re l900 ^raban§ berübmteflel unb im SJlittelalter am

meiftenbenu^te§ 3Berf flDe institutione clericorum" in neuer befferer

2:eyte§geftalt, mit fritifd)en unb erflärenben 3Inmerfungen, mit einer (Sin=

leilung unb mel)reren fe^r forgfättig gearbeiteten 9?egiftern oerfe^en

(ajlünd^en, Sentner. XXIX -L- 300 (5eitenj. Die ©d)rift §raban§ felbft

ift eine @elegen{)eit5fcf)rift. „©ie entftanb au§ met)rfad)en 3Infragen^

roeld)e bie ^Brüber in f^ulba übet bie üerfrf)iebenartigflen !irrf)Ii^en ®egen-

fiänbe, ^!perfonen unb '13tii<i)ten an it)n ri(f)teten unb bie er alle secundum

auctoritatem et stilum maiorum teil§ münblid), teil§ fc^riftlid) be=

antroortete. Um aber all ba§ in einem einzigen S^ac^fc^tagemerE bequem

beifammen §u t)aben, erfuc^ten if)n biefelben ^^rüber, biefe oereinsellen 3Int=

lüorten §u einem ©anjen gufammensufteüen. öraban entfprad) biefem

©efuc^ unb überreidite bie 'Sd)rift auf @igil§ 5?eran(affung bem @r^'

bif^of ^atfiutf n)a{)rfd)einlic^ perfönlid), als biefer anlä^Iic^ ber @in=

mei^ung ber neuerbauten ^tofterfird)e am 1. ^Jlooember 819 in ?vulba

anroefenb mar" 'S. XVII.). (i§ ift barin bie 9^ebe oon ben Derfd)iebenen

ürc^Iic^en ^erfonen, ber fird)Iirf)en ,f^Ieibung, ben einzelnen ©aframenten,

bem fanonifd)en Stunbengebet, bem fircblicf)en ^u^rcefen, ben ^aft- unb

^efttagen, oom fatbotifd)en ©tauben unb ben entgegenflet)enben ^ärefien,

t)on ber Sefung unb Srflärung ber t)t. ©d)rift, nom ^^iu^en ber 'profans

miffenfd^aften für ben ^lerifer unb oon ber rediten 5trt, bie prafttfc^e

Seetforge au§§uüben. 9Jlan erftebt au§ ben tritifd^en 3tnmerfungen be§

,^crau§geber§, meieren ätteren ^irc^enfd)riftftetlern bie einjetnen Stbfdjnitte

entnommen mürben. ^J^ur für oert)ättni§mä^ig menige unb furge ^b-

frfjnitte, bie öurc^ ben Drucf Eenntlirf) gemadjt ftnb, Iie| fic^ ein frember

Urfprung nic^t nad)meifen. ©o fpiegelt biefe nac^ mobernen (Sbitione=

grunbfä^en t)ergeftettte "JJeuau^gabe einer ber n)irf)tigften Schriften .^raban^

beffen 2trbeit§roeife genau roieber. (Sine 3Reuau§gabe erfd)ien übrigen^

au^ besiroegen al§ roünfdjensmert, rceil ber 2;ert ber früt)eren ©bitionen

„üietfa^ forrupt, mand)mat gerabeju finnftörenb unb barum ^u einem

richtigen 5ßerflänbni§ unbraurf)bar" roar.^)

*) 93on ben t)erfd)icbenen .f)anbfd)rtften, bie bafüt bemi^t lüurbeu, befinbct

fic^ eine in ber SnnbesbibIioit)cf ?^u f^ulba, ein SEI^isceUanfobej nu§ bcna X. ^ai)X'

buiibert, ber aber erft anfangs be§ ooriqen ,5abr()unbert5 aui bem Jllofter ^.Wein-

garten ^ierl)er gebrad)t rombe.
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5ßettau§ hk meifien Sdiriftcn ^rabans finb cregetiic^en

e()arafter§: fie befd)äftigen firf) mit ber f)l. Schrift, erflären einzelne

iBüc^er berfelben. (5d)on in ber älteren ^rabanu§literatur ifl barum Don

biefem ^roeige feiner Iiterari]d)en 3:ätigfeit immer be[onber5 einge^enb bic

ditht. Sluc^ in ber Siteratur au§ bem legten Oa{)r,^ef)nt, über bie mir

^icr ju berichten i)ahzn, roerben feine eregetifc^en üirbeiten uor^ug^roeife

berücffid)tigt. ^er gelet)rte ^Ulainjer 53i5tum«ard)iDar ^"prof. Dr. %. %aU
veröffentlichte in ben „3tubien unb Sllitteilungen au§ bem Q3enebiftiner=

unb ©iflercienferorben" ^abrg. XX (1899) unb XXI (1900) eine be=

fonbere 3{bt)anblung mit bem 3:itel: „Der bl. ^Kabanu? iTJaurug al§

©reget", bie bann in bem aßerfe ,/5ibe(flubien , i8ibelt)anb =

fcbriften unb ^^ibelbrude in ^JiJlaina" mon bemfelben QSerfaffer,

ajJainj, ^ircf)^eim, 1901, S. 9 -26) n)ieberf)oIt rourbe. ^ier rcerben

bie einzelnen Kommentare |)raban5 aufge5ä()(t unb te be^anbelt, aber

aud) feine fonfligen i8emüt)ungen um has 53ucf) ber '5üd)er foroie fein

©influ^ auf bie biblifd)en Stubten ber näd)ftfoIgenben ßeit roerben ge=

büijrenb berDorget)oben. „5£Ba§ immer Q3ebeutenbe5 bie 2:f)eoIogie

Deutfcf)Ianbs auf eregetifc^em (Sebiete im Saufe bes EK. 5at)rt)unbert§

leiftete, läßt nd) mit gutem ©runbe auf ben großen l^ehrer ?Kabanu§

SUlaurus äuracffü{)ren" (53ibelflubien ©. 23). Dabei mirb ber !ompila=

torifc^e (Sf)arafter aller i)in in 'BetracEjt fommenben Schriften örabani

feinesioegs Derjcbroiegen (ebb. 2. 12). ^n ^e§ug auf jmei feiner v2d)riften,

bie früf)er gemobnlid) nod) als felbflänbige 2Irbeiten galten, nämlic^ in

^ejug auf feine ,/^fIid)tentel)re" unb fein „(Saftmaf)!", l)at erft ^alE feft*

gefteüt, tia^ ]"ie faft burrf)gef)enb5 aus ^öibelfleUen beftet)en. ^ituf eine

genaue queüenfriiifd)e 'itnaltife einzelner .Kommentare aber bat %a[t fic^

ni^t eingelaffen. (lingebenbere Unterfurf)ungen biefer 2Irt oeröffentlii^te

juerfl ber befannte (SJra^er Siterarbiftorifer •'^^rof. 3(. (£. <Bd)önha6^.

©eit langem arbeitet biefer (Setebrte baran, ben Cuedenbeftanb ber

geiftlirf)en '^oefie bes alten (Snglanb unb Deutfd)lanb auf«

juflären. (Sd)on in feinen „Otfriebftubien" (ßeitf^rift für beutfc^e§

3Iltertum S^. a- 28. 1896) ^atte er auf manrf)er Seite öraban unD bic

Tvulbaer Schule §u berücffic^tigen gel)abt. Um fid) für meiterellnterfuc^ungen

auf biefem (Sjebiete, in benen ber „^elianb" eine Hauptrolle fpielen füll,

Dor^ubereiten, rooüte er §unä(i)ft ba§ 23erf)ältni§ 5roifd)en ben Derfd)iebenen

©Dangelienfommenraren, bie bafür irgenbroie in ^etrac^t fommen

fönnen, näber beftimmen, bie überlieferten ^31utornamen auf ibre 53c<

rerf)tigung prüfen unb bie Quellen aufmeifen, au§ meieren jene Kommen*
tare frf)öpfen, „bie §u ben l^eroorragenbften ©r^eugniffen ber farolingifcben

l^beologie get)ören". Qx bat auf bieie Unterfucbungen, loie er felbft fagt.
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Diel Szii unb 9J?üt)e Dcrroanbt ^at n)ieberf)oIt mit Unterftü^uug feinet

9fiegterung felbft 9?eifen in§ ^u^Ianb unternommen, um tt)icf)tige ^anb=

fc^riften felbft etnfet)en §u fönnen. ©o fern i^m al§ 9^irf)ttf)eoIogen „biefer

^rei§ literarifc^er ^eroorbringungen" an unb für fi^ aurf) liegen mochte,

fo t)offte er bod) fteti Don ber Sef(f)äftigung mit bemfelben „Srgebniffe

heimzubringen, bie ber ^örberung roiffenfdiaftlici^er @rfenntni§ be§ alt--

beutfd^en ©eifiesleben^ bien(id) gu fein t)ermöcf)ten". (Sinen 2:eit biefer

Unterfurf)ungen legte ©rf)önbad) im i^a^re 1903 oor in ben „©i^ungs=

berichten ber ^aifertic^en Slfabemie ber 2öiffenfrf)aften in 5ßien"

(^t)ilofopt)ifrf)=t)iftor. ^affe m. 146, 4. Söien, ©erolö. 176 ©.) unter

bem 3:itet: „lieber einige ©oangelienfornm entare be§ -tD^ittel^

altera". ©. 79—141 biefer ^ublifation finb ^»rQbanu^ ^)Jiaurul ge--

roibmet. @§iftf)ieru. a. bie 9?ebe oon einem S?ommentar jum ^^o^anneä-

eoangelium, ber mie uon (Sn'^uber fo „oon allen neueren Äirdjen*

t)ifiorifern unb ©pe§iaIforf(^ern" ^raban §ugefd)rieben lourbe, ber aber

uac§ ben ^f^efultaten ber©df)önba(^'fcE)en, auf bie.^anbfcl)riftengeflü^ten Unter»

fucE)ung nur eine 33earbeitung be§ 2ltf uin'f(i)en 3ol)anne§!ommentar§

barftellt, bie ni(J)t§ üon ber 2lrt ^raban§ an fid) l)at. «ferner uermirft

©dlönbad^ bie |)i)pott)efe .^öberlin'§ ber im 3at)re 1891^) ^n^ei

SJiattbäuserflärungen einer ^-JBür§burger @Dange(ien^anbfrf)rif

t

o^ne §urei(f)enbe ^enntni^ be^ ttjeologifc^en 9)lateriat^ mit §raban un^

feiner Sebrtätigfeit in ^-8e§iet)ung gebrad^t ^atte. ^n erfter Sinie aber be=

fd^äftigt er fid) mit bem |)raban mirflid) §ugef)örenben S)^attt)äu§ =

!bmmentar, ber aU beliebte Quelle altbeutfd)er ^ic^tung, al§ OueÜe

be§ „^rifl" roie be^ „^elianb", gerabe für feine literargefd)ic^tlid)en

3n)ede oon befonberer 33ebeutung ift. 'I)iefer Kommentar, t)a^ erege =

tifd^e @rftling§roerf ^rabanö, mürbe al§balb nad) ^^ertigfteüuug

be§ 2Berfe§ De institutione clericorum in Singriff genommen unb gleid^^

faüä bem ©r^bifdiof ^aiftulf gemibmet : man tann oermuten, ha^ ,^vahan

i^n bem ^J^ainjer Dberl)irten perfönlid) überreid)te, aU biefer Slnfang?

822 §ur @inTOeit)ung ber ©t. 9Jiid)aelsfirc^e in %ult)a roeilte. @inget)enb

erläutert ©c^önbad) im 91nfd)lu^ an ha§ 'Xsorroort ju biefem ^JBerfe ta?>

üon .^raban bei ber ßwloJ^m^^^ft^üung feiner Kommentare beobad)tete

SSerfa^ten. 3Jiit 9ied)t roirb babei betont, ba^ bie ©rflärung ber biblifdjen

58üd)er bamal5 mel)r a\§ ^u irgenb einer anberen 3^it al§ eine 3lngelegen=

t)eit ber !ird)lid)en 3:rabition galt, ba^ man an bie ©d)riften ber 1)1. 33äter

fid) fo ängftlid) anfc^lo^, meil man biefe bafur fojufagen al^ au§fd)lie^tid)

autoratioe Ouelle betrad)iete. 3ßenn !ßal. ^Kofe in feiner 58efd)reibung

') ^n einem '•^togramm ber Stubienanflalt bei @t. 3lnna in ^ug§butg:

„@ine Sffiürjburget (Süangelienf)anbfd)vift".
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ber „SJteerman-^anbfc^riften" (1893) meinte, ha§ in ^xa%i fomnienbe

^JOBcrf .^raban? fei nid)l^ qI^ eine neue erroeilerle 2lu§gabe t)on bec

^"ö'^attf)Qus»®Qtena bes 6;(aubiu5 uon 3:urin, eine§ wenig älteren

3eilgenoffen oon ^raban, fo trifft ba§ boc^ nid)t ganj p. ^J]ur in ben

fpäteren ''Partien unirbe beffen 3trbeit benu^t, b. {). beffen 2lu§n)abl oon

SSäterfteüen, nirf)t beffen eigene ©ebanfen. ®er 3Sorn)urf be§ „"»^tagiate^",

ben ©bmarb ©rf)röber (frü{)er in 3}Zarburg, je^t in ©öttingen) in

feiner 9Xbt)anblung über ba§ „5lnegenge" (1881) ^raban roegen ber gans

ä^nlid)en ^itrbeit^roeife in feinem ©enefisfommentare mad)te, ift bei bem

e^arafter ber ejegetifcf)en ©ctiriftfteUerei be§ IX. 3at)rl)unbertö übertiaupt ^)

ganj unberecf)tigt. ,,^6) meine, felbft in unferer ^eit mürbe man ben

Sluöbruct Plagiat, ber fid) bocf) auf ©c{)riften befd)ränft, bie felbftänbige

©ebanfenarbeit §u bieten norgeben, inbe§ fie bie felbftänbige ©ebanfen*

arbeit eine§ älteren ^tutois au^^fc^reiben, nic^t auf ^ompitatoren non ber

9lrt be§ ®Iaubiu§ unb .^raban anmenben, felbft roenn fie fid) fo nalie

ftünben, al§ e§ bei biefen tatfäd)Iid) ber ?^all ift ; man erinnere fid) .^. 53.

an bie ©c^ulfommentare unferer alten Hlaffifer, an nerfc^iebene l^el)r»

büd)er, 5?ated)i?men u. bergl., raie fie gegenmärtig Derbraud)t roevben".

^Sei ail bem bleibt befielen, ta% ^raban ein lüirflidi „gelel)rter iWann

mar unb mutatis mutandis nod) l)eute fo be^^eic^net werben mü^te", öa^

er „einer ber roid)tigften 'terminier bes ^ibeloerflänbniffe§ ber älteren

^ird)enDäter mar, unb bas ift nid)i5 ©eringe« für ein ^^ilci^l^^/ ^^'ö an

ben ©i^en l)erDorragenber 53i§tümer ooUftänbige ©yemplare ber 'Sibel

nid)t gerabe bäufig roaren". (©. 108 f.) (5d)i3nbad) münfd)t (©. 109)

eine Quellenanalnfe, eine „ftreng pt)ilologifd)e ^urd)forfc^ung" aller

Kommentare ^rabans, ein Unternet)men, oon bem er in feiner Ülb^anblung

nur einige groben f)abe liefern tonnen, §u beffen oollftänbiger 3lu5|ül)rung

er aber nid)t imftanbe fei; er glaubt, ha^ man auf biefem äl^ege auc^

noc^ 5u einer befferen ®bt:onologie biefer Kommentare gelangen tonne,

aU mir fie bi§ je^t befi^en.

Ungefähr gleid)5eitig mit ©d)önbad) befd)äftigte fid), oon "^rof. Knöpfler

in 9)lünd)en bamit betraut, ein jüngerer fc^roäbifd)er 2:beüloge, ^ot). 'i3apt.

.^abli^et, mit ät)nlid)en ©tubien. ©d)on im ^at)re 19()1 auf ©runb

berfelben in 3}iün(^en §ur tbeologifd)en Xoft-orpromotion §ugelaffen, oer^

öffentlid)le .^abli^el feine ^nauguralbiffertation bod) erft im laufcnben

') ®en ganzen (lliarattev unö ^]ved biefei 8cl)riftfteÜerei übevfet)en allex-

bing§, fo bemevtt ©d)önbac^ (©. 108), „oicie mobcriie ©d)ilbentm3en von .prabauei

^evfönlid)feit unb ^iBirfen, bie burd^ unfad)licl) bombaftifd)e iiobpreifung ben lScfid)t§=

roinfcl ganj üevfct)ieben, von bem auy er im 3"ffl»"nent)ang feiner 3cit beurieilt

loerben mu^, unb aul il)m etiüa? mad)en iDOÜen, wa§ er nad) ben !)iftorifc^en

SBebingungen feine§ Gebens! gar nid}t fein fonnte."
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^a\}xt in ben „33ibUfci^en ©tubicn" (^eraufgeg. o. D. ^arben^crocr.

XL S3anb, 3. ^eft ^reiburg, ^crbcr, 1906. 105 ©. <prci§ mi 2,60)

unter bem 2:itel: „|)robanu§ 3!Jlauru§. ®in ^Beitrag §ur @c^
fc^ic^tc bcr mittetalterlid)en ©fcgefe". ®cr Sitcl (ä§t eigentlid^

mc^r ermarten, al^ tatfäcf)Iic^ geboten mixt. 3öir erliolten !eine§n)eg§

eine grünblic^e 53earbeitung ber gefamten ejegetifd^en Xätigfeit ^rabanS.

3tucl^ ^obli^el be[cf)äfiigt ftd^ {)ier Dorjuggroeife mit beffcn eyegetifd^en

®rftUng§n)erfe, bem Kommentar sum ©oongelium be§ ^eiligen

fS(latt\)äu§. :3n ber ßufanimenfteüung ber 9f{efu(tate feiner quellenfritifd^en

®etailunterfud)ung §u biefem ganzen Kommentar (©. 32—70) liegt ber

©d^merpunft feiner '>|3ubIifation. ^ür bie übrigen Kommentare ^raban§

metben aud) l)ier nur groben mitgeteilt, bie eine y^iad^prüfung ber ge*

fällten Urteile meift ni(f)t geftatten. 3Ba§ in einem einteitenben '$aro=

grapljen über bie ©yegefe ^rabang im allgemeinen, über feine ©pradjfennt-

niffe, 9)'letf}obe ufm. bemerft roirb, ge^t boc^ !aum über basjenige f)inau§, roa§

barüber oon anberen fd)on früf)er bemerft roorben mar. 2)a§ etma§

ftrenge ©cfilu^urteil (©. 102 f.) lautet: „^ür bie ©yegefe al§ SBiffenfc^aft

bebeuten bie Kommentare ^raban§ nidbt nur feinen 3^ortf(i)ritt, in gemiffem

©inne finbet fi^ in ber ^rabanifc^en 9J?et^obe bereite ein SRoment ber

^efabeng. ©ie inauguriert faftifd^ aud) auf bem ©ebiete ber ©dirift*

erflärung bie .^errfd^aft be^ 3)le(^ani§mu§. Ober mie foU id^ e§ l)ei^en,

menn ber Sieget mel)rere Seyte ineinanberfc^iebt, t)teüeid)t gar ein be*

liebiges SCßort be§ Konteyte^ herausgreift, um ju bemfetben al§ ©loffe

ein patriftifc^e§ ^iiai ^u geben? 9Jlag man biefeS iöerfat)ren nennen, mie

immer: ben großen 33orbilbern in ber ©yegefe, aud) einem 33eba 3}ene=

rabtli§, mürbe ^raban bamit nid)t gered)t. ^ie @rflärung§met:^obe

^rabang fann inbel nur mit 9fJüdfid)t auf feine ^eit [unb il)re ^-8ebürf=

niffe] rid)tig gemertet merben . . .
". .^offentlid) betrad)tet ^abli^el feine 3lr=

beiten für ta^ ^^ema, mie er e§ einmal gefaxt bat, nid)t als abgefd;loffen.

Die 2öiffenfd)aft mürbe e§ if)m geroi^ banfen, menn er, in ben (Segen=

ftanb einmal eingearbeitet, feine ©tubien eytenfio oerooüftänbigen, inlenfiu

noc^ met)r, als er e§ biet)er getan t)at, mit bem 9^üftjeug unb nad^ ben

^Hegeln ber pbilologifd^en Oueüenfiitif betreiben mürbe. 3Bie mand)e§

mertnoüe ^rud)ftüd au§ gan§ ober teilmeife oerlorenen 3Serfen mirb er

nod^ §u entberfen oermbgen, roorauf er bisber anfd^einenb nur ganj

nebenbei gead)tet f)at (ngl. ©. 105)! ©eine bi5t)erige ^^polemtf gegen ben

in fold)en 2lrbeiten erfat)reneren ^;pPologen ©d)önbac^ fc^eint un§ nic^t

befonberS glücElid^. ©djönbai^S Unterfudl)ungen mürben oon i'^m foroobl

bei ber ^Neubearbeitung feiner '2)iffertation für bie Drudlegung (©. 23 ff.)

al§ auc^ in einem befonberen 3luffa^e bes „^iftorifc^en :3a^rbuc^3"

i
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ber @üm§ = ©efeüfdiaft (27. «8b. 1906. ©. 74—85: „^rabanuä
3Jlauru§ unb (Staubt u§ oon Surin") bcrucffid)tigt. ^ablt^el be«

flretlct gans bie con ©djönbad), lüie bemerft, zugegebene teilroeifc iäh-

t)ängig!eit ^raban§ oon ber iV^attt)äu5fatena bes ®(aubiu§ Don Sturin.

@r felbft tft ber SReinung, ba^ ^raban bei ber Slbfoffung feinet eregetifc^en

©rftUngwjrfeä oielmefjr einen anberen 9J^attf)äu5fommentar alä !JSorlage

benu^t t)abe, ber unter beu ^JBerfen be§ im 9Jlittetalter ai§ ©regeten fo

fei)r gefeierten ^Ingelfac^fen ^eba ^Senerabilis aufgefüt)rt roirb.

©d^önbad) l)atte (a. a. O. ©. 3—34) gerabe aud) über biefen 9Jlatti)äu§=

fommentar eingef)enbe Unier|urf)ungen angeftetit unb gefunben, ba§ ber=

felbc nid^t oon '^iha berftammen fönne, obwohl er in .öanbfc^riften

feit bcm X., in ^üc^erfatalogen feit bem XL ^afirfjunberl, bann in ben

t)erfdE)iebenen gebrucfien 3lu§gaben ber SGBerfe ^töa^ unb in ber ge(et)rten

Siteralur bi§ in bie neuefle Qzit biefem Slutor 5ugefd)rieben routbe. Tiabei

t)atte ©rf)önbac^ juerft ein näf)ere5 2SerroanbtfcE)Qftoüert)ättni§ groifd^en

biefem Sflatt^äu^Eommentar unb bemjenigen ^raban^ feftgeftetlt : aber er

hält erfteren für ein ©y^erpt aus bem SBerte ^raban§, biefe§ alfo für

urfprünglic^er, roäf)renb .^abli^elbag 9}er{)ältm§ umgefet)rt beftimmen roiö.^)

„9it)abanu§ 3)Iauru§ unb feine !öe§iet)ungen jum
9it)eingau" betitelt ftd) ein 2luffa^ oon @rnft 3uftu§ in ber 2öie§--

babener ^eitfc^rift „^Jlaffooia" VI. Saf)rgang (1905) ')h. 1—3 (6.2-4,
20—22, 32—34). ^a^ ber f)l ^rabanuö n)ät)renb feiner fafi neun»

') ^n einer au§fü^rfid)en S8efpred)ung ber ©ablt^erfc^en ®iffertation in ber
iBi[fenj"(^aftlid^en 53eilage jur ,®ennanta' 19067 ^Iv. 46. S. 864-367 bemerft
'3)r. Jt. Sübecf, ha^ ber 58erfaffer feine 31nfid}t über bie 3lbbängigteit ^raban§
t)on ^feubo='-öeba „febr gut bet^rünbet". ^d) fann mid) biefem Urteile riid)t an=

fcl)lie|en, glaube uielme^r, ba^ öabii^el in biefem '•^Junfte eine fd)arfe ^utücfioeifung
tierbient. ^'em ein,^ige§ ber äligumente, bie §. an bei" betreffenben ©teüe (S. 28 ff.;

anfüf)rt, bemeift gerabe bie non ibm bebauptete 3lbl)ängigfeit. 9Jiit feiner

unbegrünbeten ^2lnnaf)me loirb aber .C->raban auc^ gerabeju ein f(i)ioere§
Unred)t jugefügt. @§ foüen nämlid) oielfac^ gcrnbe folc^e Stellen oon bem
angeblid)en ^eba entlebnt fein, bie 6praban burd) bie ..nota'- feine§ 9?amen§ unb
üud) mit iiusbrüdlic^en SBorten alä fein geiftigei (Eigentum iproprii sudoris
mdicia) be,^eidinet (@. 25)! ^raban babe, fo benft fid) ^. (nad) ©. i'S) ben
©ad^t)erl^alt, bie lSj;iften5 beä uon it)m benu^ten S^ommentare! feinen öefern unb
auc^ feinen ^lofterbrübern in g'Ulba abfidjtUd) uerbeimtic^t, aud) ben übrigen
fränfifd^en ^löftern muffe berfelbe unbetannt gemefen fein: „fonft bätte ^-jraban

befürd)ten muffen, be§ 4^lagiate§ (!) bcfd)ulbtgt ju loerben, ta er ^xtatz au.^ einem
befannten Kommentare unter feinem eigenen Ildamen ^erübernabm". .^iftorifer

ber t)erfd)iebenften >Kic^tungen l)aben A^raban b i e f e § 3cu9"i^ luenigfteng über=
einflimmenb auSgefteüt, ba^ er eine biebere unb ebrlid)c, eine felbiilofe, bemütigc
unb befc^eibene 9Zatuc, ein burc^au§ ebler unb uornebmcr ©haratter gea>efen fei

:

rote tann man nun gegen biefen SJ^ann — obne roirtlidi burcbfdilagenbc
^rünöe — einen foId)en i^oriuurf erbeben, mie er in ber Sonftruttion ^abli^elg eni

galten ift? 3Wu^tc ba nid)t von felbft uielmeljr jene anbete, üon *5d)ünbad)

mit oiel mebr ©runb oertretene Ööfung fid) nat)e legen, t>a\i eben '^^ifeubo-'-öeba auy
§raban gefd)öpft ^at? tuin bem i'iterarbiftoiifer @d). btitte bod) i'*. aud) lernen

foflcn, ba^ ber 5lu§brud „'^Uagiat" bei öraban ganj unangebrad)t tft.
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jä()rigen bifd)öflid)en 5föirt[amfeit ben 9if)etngau unb beffen einzelne

Drtfc^aften öftere befud)t t)at, crfd)eint bem 55erfQffer als felbfioerflänbüd)

:

ba§ forberte fd)on fein cjeiftlidjes .^irtenamt. 2lber e§ fragt firf), ob er

bort and), luie bie Ueberlicferung loill, eine %t oon feftem Söo^nfi^,

eine 3Si[Ia mit eigener ^apeüe, batte, ob biefer 3öot)nfi§ in 2BinfeI fid)

befqnb unb ob '^iü'o fogenannte „@raue ^aus" in 3öinfel (na^e am
9fit)ein gelegen) jene ^^illa barftetlt, in ber ^raban aud^ geftorben fein foü.

3af)lreid)e ^ele{)rle t)aben biefe ?^rage berübit ober be()anbelt, aber i()rc

3Intrt)orten roeidjen fel)r oon einanber ab. @. ;[juftu5 rcill barum nur

bie Derfd)iebenen Urteile unb 3lnfid)ten in ^rono(ogifc{)er 9fteif)enfotge, Don

2;ritt)emiu§ (f 1516) angefangen bi§ in bie neuefle ßeit, anfüt)ren, bem

:Oefer aber e§ überlaffen, fid) banac^ feine eigene ^IRetnung ju bilben.

2)ie 3lnfübrung ber meiften biefer ,,3tnfid)ten" f)ätte er fid) jebod^ vnl)\%

fd)enfen tonnen. '-Iöirtlid)en Oueüenraert befi^t au§ ber gangen t)ierauf

bezüglichen lleberüeferung nur bie 9]ad)rid)t ber ^^^^ulbaer Stnnalen", bie

nod) an§ bem IX. ^at)rbunbert^ ftammen, ta'^ in bem ^ungerjatire 850

^raban al§ @r5bifd)of oon 9}lain§ fid) geitroeitig in ^löinfet aufl^ielt unb

bort läglid) met)r al§ 300 ^rme fpeifte.^) '2)a§ er 3at)rc lang ha ge*

n)o()nt l)abe unb bort geftorben fei, wirb burc^ nid)t§ beroiefen.^) ^k
2trc^iteftur bei fog. „brauen ^aufe?", mit bem eine tteine, alte ^apeüe

rterbunben ift, meift auf ba§ XII., frübeflenl bal XL ^at)r^unbert t)in:^)

e§ lann alfo unmögüd) fc^on gi^ei bis brei ^^tii^^unberte Dort)er ^raban

al§ 3öo{)nung gebient baben. ^asfelbe mar mobl urfprünglid) ©i^ ber

^erren be Sßinfelo
;

fpäter raurbe e^ Eigentum ber 3^reit)erren oon

©reiffenflau. ^em f)l. .^rabanu^ gerabe in SBinfel ein '2)enfma( §u er*

rid)ten, erfd)eint gefc^id)tlid) nur bered)tigt im .^inblid auf bie oon ibm

an biefem Orte geübte SJiilblätigfeit.

3rrig ift bie ^-öe^auptung oon @rnft ^uftul, ba^ ^rabanul 9Jiauru5

Don ber 5^ird)e t)eilig gefprod)en, ba§ aber bie ^anonifation mie bei

5larl b. ©r. nur burd) einen ©egenpapft erfolgt fei. ^n 2BirfIid)feit

t)at eine fi3rmlid)e ^eiligfpred^ung, mie fie 5. ^. für ben t)(. ©turmi ha^

allgemeine ^onjil oon 1139 oornat)m, in ^ejug auf ^raban niemals

ftaügefunben. 'Sil l)eute fel)lt barum aud) fein 9iame in ben offiziellen

') Surje, Ann. Fuld. (1891) p. 40: ,in quadam villa parrochiae suae, cui

ocabuluai est Winkeln (Wincella).' ^er '.JtuSbucf „parochia", über ben @. ;5"fl"^

ftd^ itjunbert, bebeutet um biefe 3e^t f(eiuöl)nlict) „^iöjefe". 6§ ^onbelt fid^ roobl

um ein ®ut, i)a§ i^ur 'Dotation be§ iöi§tuni§ get)örte.

'') ^ÜQl «öt)mer=9öia, ^Ofiainjer JKegeften I (1877), 70. Stritt)emiu§ barf in

biefer <^rage nicbt als Quelle angerufen inerben ; er i)at in SScjug auf ^rabati

gar oielesi frei fombiniert unb erfunben

ä) 5Jgl. eutl)meT, 5öau. unb S^unflbentmäler be§ 9{t)eingaue§ (1902) @. 221-
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.t>eiIigenDer5cid)ni[fen ber aügemeinen ^irrf)e. 3tber bas SS o l f feiner

^iöjefe f)at il}n, roobt I)auptfäd)lict) im ^inblicf auf feine 2ßot)(täticifeit

fdjon balb nac^ feinem Jobea(^ ()ei(ig betrad)tet unboerebrt. ^ementfpred)enb

rourben aurf) feine ©ebeine bie ,^ur Sf^eformation^^eit, ju beten 33eginn fie

ber SRainjer (gr§bifd)of ^arbinal ^itlbrec^t oon ^ranbenburg m feierlicher

"•ll^ro^effion nacf) ber ©t. 9)lori^fird)e ^u -f^aUe übertragen ließ, als .^eiligen'

reliquien bef)anbelt. 2lud) in mittelalter(id)en ^anbid)riften rairb er einige

mal als „sanctus" bejeid)net. 3" bas S)|ain§er Proprium !am er

aber erft um 1675 unb §mar mit bem 2;itel eine§ Doctor Ecclesiae (cgt.

,^atboIif' 1902, IT, 57). 3lud) in J^ulöa mürbe i^m norf) am 2Infange

Des XVII. 3abrt)unöeit5, mie ber bamals in ^^ulba lebenbe ^efuit

^Sroroer ausbrüdlid) bezeugt, eine Uturgifc^e ^JSetef)rung nic^t ju

teil, ©ein y(ame fef)lt auc^ noc^ in bem ^ulbaer Proprium oon 1670,

finbet fid) aber bann in bemjenigen non 1732 unb in allen fpäteren

'iluegaben. Slurf) bas Proprium ber ^iö^efe Simburg bot ein befonbere§

Dffijiunj §u Sbren bes bt- Örabanus (ein großer 3:eil ber tjeutigen

"^iö.^efe Simburg gef)ürte früber §um ©r^bistum ^JJainj.) 'JJeuerbings ij^

u. '©. bie ^ejeidjnung ^rabans als „sanctus" unb eine entfpred)enbe

SSerebrung besfelben burc^ bie römif'i)e Kongregation ber 1)1. Otiten für

'3)eutfc^lanb ausbrürflirf) geftattet morben. ^)

^n 3}|ainä f)at man nid)t meniger al§ in ^ulba befonbere 5^er=

antaffung, bas 3Inbenfen .sprabans §u pflegen; jener ©tobt geborte er ja

nidt)t nur burd) fein fpäteres l)ül)e5 .'i^irdienamt, fonöern aurf) burc^ ©eburt

unb burc^ bie bort oerlebte erfte ^ugenb§eit an. ®ort tjat man benn aurf), unb

jroar frf)on am 9. Januar 1906, bei @elegenf)eit einer afabemifrf)en -^^reis'

oerteilung im "»^rieflerfeminar ebenfalls feinet 1050. J'obestages gebac^t.

^er 3Sorlrag, ben bei biefem ^.Mnlaffe ^]3rof. <3)r. 3. ©c^mibt bielt unb

balb barauf in ber i1Jiain§er tl)eologif(f)en 3eitfrf)rift ^'i^er Katbolü'

(1906, I, 241—258: „^}tabanug ^?Jlauru^. @in 3eit= uub

Sebenibilb") Deri3ffentlid)te, entmirft ein glänjenbe? 33ilb oon bei

„börf)fl bebeutenbcn, fegensreid)en SOBirffamteit" bes berübmten @r,^iet)eri5

ber beiitfrf)en @eiftlirf)feit be^5 IX. Oabrbunbert^. %u allgemeinen religiö^=

fittlirf)en, geiftigen unb politifrf)en ßuftänbe im bamaligen ^ranfen reiche

') SBenn i'JiQbillon in ben Acta Sanctorum oid. s. Benedicti s. IV p. II. 37

(Venetiis 1738) nad) 2Intüt)rung einiger älterer 3ßUfl"Mi^ bemerft: ^Ex qaibns

oinnibtis patet , Rabanum apud veter es aadiisse ut sanctum. Beatum
appellare malui, quam sanctum, donec sanctiov Ecclesiae accedat
a u c 1 r i t as". fü bürfte testete '-öebingung t)eute erfüQt fein. )Hud) bi<

«ollanbiften (Acta SS. Febr. t. I, Yen. 1735. p. bV2) bcmettten 1.3.: „N»»

int er im solo Beati titulo honoraraus".
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bilben gleic^fam ben forgfättig gejcic^neten ^intcrgrunb. ^n ^xaban roar

.,aße§ oereinigt, wa§ ju jener 3^»^ einem ©eifüic^en in feinem 33erufc

@rfolg oerbürgen tonnte". 3" feinen großen ®igenfd)aften, bie ©d^mibt

öuf5ät)lt möd)te er aüerbingg fritifc^en ©djarffinn, fpefulatioe 33egabung

unb fc^riftfteQerifd)e§ 3:alent nid)t rechnen, barauf fei e§ bamalä auc^

nid^t fo fe^r angefommen. ®ie (3d)lufefä^e lauten: „©anj in bem ©inne

nun, roie ^tabanue in ber erften .^älfte be§ 3RitteIaIter§ Praeceptor

Germaniae mar, fann er unfer ßefjrer nic^t mehr fein. Xa^ ©ebiet be§

"üBiffenl bat fid) feit bem IX. 3at)rt)unbert g(eid)fam in§ Ungemeffene

erweitert
; felbft auf bem tt)eologifd)en ©ebiete reicht roeber feine 2)ogmati!

nod) feine @regefe metjr avL§. Mein in bem ^ilbe, ba§ un§ bie @ef(f)i(^te

Don bem Praeceptor Germaniae I)interlaffen ^at, finben firf) borf) 3üge,

bie and) für bie ©egenroart no^ oorbilDlid^e 53ebeutung, jumal für

i2:t)eologen {)aben: fein SSerfenten in bie ©e^eimniffe be^ i^reuje^, wie

e§ ben gläubigen ©inn bei ber Seftüre feiner <3d)riften, §umal feineä

£'obgefang§ auf ba§ bl. ^reuj, fo fet)r anmutet; feine rü^renbe ^efcf)eiben=

heit, in ber er fict) ftet§, auc^ al§ l)od)Qta(i)kkx ©rjbifdiof be§ erften

3tut)Ie§ im oflfräntifd)en 9fieid)e, nur ats servus Dei ober al§ peccator

bejeidinete
;

feine gren^entofe ÜMd^ftenliebe, in ber er fid) lieber bie größten

Cpfer auflegte, al§ ba^ er anbere 9^ot leiben lieg ; enblid) feine rüdtl)alt=

lofe Eingabe an bie groge b^- ©acbe, ber er fid) geioeibt unb ber er bis

i^um legten Ültem§uge mit eifernem "^leige biente."

|)raban§ Siebe pm b^- ^reuje ift fo^ufagen aud) bas 2:bema eine§

flefcbtd^tlid)en ^)ioman§ oon v^ofepbi"^ ®rau: „^a§ Sob bes

.^reu§e§. @ine ^lofter= unb ^ofgefc^id)te aus ber ^aro*

lingerjeit" (Äiiln, 'Sacbem), roooon eine „jmeite burd)gefebene Sluflage"

bereite im :3abrgang 11 (1903) biefer ßeitfcbrift (©. 43 f.) befproc^en

ipurbe. 3Jiebr al§ irgenb eine gelebrte 3lbbanblung mar biefeä trefflid)e

3Berf unferer gef(^äViten ^ulbaer (5d)riftfteüerin geeignet, t)a§ ^ntereffe

weiterer Greife auf ben berübmten l'ebrer ber Jvulbaer ^Iofterfd)ule b^"^

3,ulenfen. ®ie gefd)id)tlid)en 3Sert)ällniffe finb barin im ganzen getreu

roiebergegeben. 3luf einen 2luffa^ über bie „Äreu§e§fii mbolif bei

^rabanug a31auru6" im uorigen ^abrgang (1905) ber ,5utb. (Se--

fcbic^t§bl.' (©. 145 ff.
182

ff.) fei nur in aUer .^ürje roieber bingemiefen.

®ie öotftebenbe Ueberficbt über bie ^rabanu§literatur ber legten

?iebn ^ai)xe bürfte bartun, bag ber primus praeceptor Germaniae oon

bei gefcbicbtUdjen ^orfd)ung unferer ^age feineimeg§ oernac^Iäfftgt wirb.

2)ie ©teüung, bie er nun einmal in ber (^efd)id)te ber n)iffenfd)aftlic^en

Stubien in ^eiitfcblanb einnimmt, nerbinbert ha^ oon felbft unb roicö
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and) in ^u^unft beroirfen, ta% man tf)n nic^t überfielt. '2)a^er erfc^cint

es Qud) md)t etroa notroenbig, ha^ gerabe feiner ber ^iftorifc^e 2otaU

Patriotismus firf) in bej'onberem SJla^e annef)me, ^umal roenn nOc^ roeite

©ebiete ber t)eimi[d)en @ef^id)te faft jegtict)er ^eaibeitung entbet)ren, unb

e§ roäre anberfeitg gerci^ engberjig, rcoüte man firf) in ^^ulba ober SRain^

barüber betrüben, bafe aud^ „?^rembe" fid^ um bie gefrf)ic^t(id^e 3Bürbigung

be§ 5J^anneS bemüf)en, ber borf) gan;^ '!J)eutfc^lanb firf) §um 'Iianfe öer^=

pflirf)tet f)at. Sünjc^enSmert märe [reilirf) eine neue umfaffenbe
3}lonograp^ie über ^rabanuS 9Jiaurug. %a§ „Seben be§ t)I- 9^- 3Ji/^

'tyai im 3at)re 1856 „§um taufenbjäbrigen ^u^ilcium" ^^farrer

X\). ©pengier §u ^infel im Sibeingau f)erauggab, ifl nid)t roiffen-

fd)aftlic^ get)atlen. „^rabanu§ 3Jiagnentiu§ 9)lauru§. @ine

f)iftorifrf)e ^JJionograpbie non ®r. ^ r i e b r i rf) ^ u n ft m a n n" (3J^ain§ 1841)

mar für feine 3^it f^^^ Derbienftoolt, entfprirf)t aber in öielen fünften

nirf)t met)r bem je^igen ©tanb ber ^^orfd^ung. Sd^reiber biefer 3^1^^^!

^atte Dor mehreren ^al)xn ein fofc^eS 3^^^ fi(^ geftecft unb an ber (Streichung

belfelben jeitmeilig mit @ntf)ufia§mu5 gearbeitet, fid^ jeboc^ batb überzeugt,

ba§ über ba§ Seben .^rabans ficE) nid)t oiel fagen lä^t, roa§ nirf)t f(^on

n)iebert)olt, aud) in ber legten 3sit ^on anberen gefagt roorben ift, bau

aber einer a bfd^Iie^enben ^Bürbigung ber frf)riftftenerif d^en

2'ätigfeit, ber literarifrf)en '53ebeutung -örabans eine :3abre

lang fortgefe^te p^iIologifrf)e Kleinarbeit an beffen fämtlic^en Tl^erfen

DorauSge^cn muffe, .^ierp bot fic§ bisher nic^t bie nötige SJluße. 3(uc^

erfrf)ien e§ oorerft nirf)t smerfmä^ig, mit ben oon ^rofeffor 5tnöpfler in

9Jiünrf)en unternommenen unb oergebenen 9lrbeiten in Konfurrenj §u treten.

~J)ie ingroifd^en erfrf)ienenen ^]3ubIifationen, namentlirf) biejenigen uon

©rf)önbarf) unb ^abli^el, jeigen, \)q^ e§ !ein ©c^abcn ift, roenn jene

3Iufgabe norf) für einige ^abre §urürfgefleüt btetbt. Me, bie firf) für bie

^^erfon unb bie Sßirtfamfeit ^rabanS intereffieren, finben aurf) \ei?,t fc^on

in §ablreirf)en 3ß^tfc^riftenauf|ä^en, 'Ideogrammen unb felbftänbigen

Schriften fomie in größeren 'Jiac^frf)Iagen)er!en ^inreicbenbeS äJ^aterial

jur Orientierung. g. Bf(^tcr.

Kleinere tllitteilungen.

Der Bonnjdjanf unö öos Rcd)t öcr Scdien in Ijünfclö. 'Tiad) einer

®ererf)tfame ber ©tobt ^ünfelb, meldte 1624 aH eine „allbergebrac^te"

be^eid)net roirb, finb früber einige *;i)orffdiaften beS fürft liefen
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Oberamts 3Jla(fcn§clt an bal Stabttüirt^fjau^ oon ^ünfelb

,,8um gülbenen raben" pebannt gemcfen b. t). [te iraren ebebem oer=

bunben, „bie üblicf)en @^ren- unb anbere Std)tn ^um ^-öeflen be§ gemeinen

©tabtjapfen^ in ^iinfelb abjufjalten". (3Sgl. über folrf)e ^annred)te Sagen
X^oma^, ©iftem aüer fulbifd)en ^^riüatred)te, 2. m. ^ulba 1789,

©.228—230, foroie Seopolb ^ö^lin feinem 9^{)önlpiegel, 2. 5lufl.,

©.106.) ^n einer „Praefation ex statuto unnb gerec^tig feit

ber ©tabt reaßumiit" ^ei^t e§ t)ierüber unter ))ix. 15:

,/-8ürgcr(icbe (£bi:enfact)en, al§ tl)ättgung§ tage, l)0(^jciten t)nnb

taufmal)Ien gehören fid) auf bem ratbijaufj 5u balten, barju etlicbe ^orffcbafteu

be!§ ^ürftl. ampt§ ^^yiactenjelle : ^Jiemblid^ (Srofeenbod), Üio^bad^, §eun*
l^ann, ©ard)en seile, S^üeft uunb ^Jiücfer§ ebenmäßig uerobligiret

©er)n, alfo öof? bem ienigen, fo S^. büigermei)ftere barumb begrüjen U)uet,

ba^ ratbbau^ üergünftiget merben mu^: barju alle onnb ibe roürtb Sd)utbig

6enn, i)oli^ ünb lied)t, Scannten onnb trindgefd)ir benebeft be^ ®ifcb gieratl)

bei ju fcbaffen, bie ©tabt aber fid) einef3 ©olc^e^ getränd beflei{3en mu^,

auf t>a^ bie amptSunbertbanen flaglo§ gebalten roerben mögen."

^em 2)orfe ©ro^enbac^ rouröe 1688 eine eigene ©djantgerec^tigfeit

t)erlie{)en unb sraat, rcie e§ nad) fulbifd)em .5^^er!ommen ftet§ gefc^at), in

einem 2ßirtfci^aft§=@rbbriefe, oon bem eine ^opie fid^ in ber ftäbtifd)en

S^epofttur §u ^ünfelb befinbet unb beffen 3Bortlaut folgenber ift:

Wix ^tocibug «on ®otte§ ©naben ^ilbbt be§ StifftI gulba, be§ ^cijligen

JRömifdien 9teid^^ 3^nrft, Otömifi^er ^apferin ©iljtanljlar, burd) ©ermanien unö

©allien ^rimoS ubrfunben biß^niit 3Sor un§, unferc 'JJad^tommcn unb ©lieft

gegen ^ebermanniglicb^"/ ^<^^ i^ii-' unfern Unterbauen fambtlidier gemeinbte ju

gro^enbad) (Scblid) ^^erfauft unb ju taufen geben baben bie fcbenfen§gered)tig*

!cit bafelbften, loorju 30Bir ^bi^^i^ ^ii^^^^ mo^lgelegenen plo^ auf ber gemein

assig niren la^en, alfo unb bergeftalt, ttaS ft'äufcrc ein gcmeinf(^aftlid)eg

SOßirtbsbau^ babinn (Erbauen, eiue§ guten abnuebmlidjeu getrongS an '-öier

ober rocin ficb befleißen, fold)en in biUid)cu prei^ nad) obiigteitlid}er ©rfantnuä

ausgeben, ^ebod), iüeld)e§ mir au§trüdlid) 3Sorbebalten, in fein gaft'

baltung ober berberg e):tenbireu füllen, fo bann 3Jou fold) auägebenten ge=

traut ißon jebem ^ubcr ad 3'^ölf ©gmer, e§ roerbe fold)er fa^ ober maas*

mei^ ißeifauft, fünf gulben, :;5eben ßu 3]ter unb 23icr^ig böbmifd^ ungclbt,

beneben brei Accis man fold^er im ©tieft fonfteu üblid) ^u geben, in unfer

3lmbtg ^Hegiefter nad)er ^JUladenjell aUjäbrlid) Jl>om 2Birtb§bQuB S^^ ©rb^inö

einen balben gulben Qu 3Sier unb '^ier^ig bobmifd) an gelbt, S^^i^ böbmifd)

aSor ein fd)ün broöt, ^'^^^i ^abncn, ein i^ubn, ^-ßon bem 33raubau^ bie alte

3in& al^ ein raucb $ubn, obue fernere ^ienftbefd)ioebruug ßue (Sntüd)ten,

bie§mabl§ ßmar Ubngelbtö befreiet, fünftigbinn aber full)ifd)cr ÄJaubtSbraud^

gcme^ auf ßutragenöe falle refogno^ciren unb 3^1 ®mpfaben, be§iuegen einen

ße^nlräger Qu ftellen, roorju ©ie ani^o ^aun§ 3öerner ben älteren, fonft
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töbcr§ ^ann^ genannt, benatjmt, unb ju einem ®tb* ober J?Quf)d)ifling 9Sicr

^unbcrt fünfsig gulbeu, paar ju bejatjlen, gleid)tal| fd)ulbtg fegn jotten unb

rooflen, raogegen roir ^t)nen nidjt allein ^\)x [onft t)erEommene unb in ber

©tabt §ünfelbt ißerrid)tete gemeine unb ®{)ren 3e(^en al§ §od^jeiten, ^inbtS*

tauffet, roeinüauf, i^oI^=3^<^^" ^"^^ bergleic^en, fonbern aud) loaS in bem '2)orff

ro§bac!^ bep bergleid)en begeben'^eiten geroö^nli(^, in folct)em ^l)rem fdjend^au^

3u 3Scrtrinl:en Q[)ngetDiefen, bie ^äbrlid)e S?trd)n)ei)t)e aber beqber '2)orff(^attcn

ber 2Birt^fd)aft |]u ^^)ladenseK raie oon altera 3Sorbebalten, an ben §ünfelbifd)en

53at)nroeinfc^anf aber füiber bi"^^ ©iß nicf)t obligiret baben, roetc^em aUem

nadjbem faufcnbe gemeiubt nac^ gu leben 3Serfpro(^en, ba§ n)irt^§^au^ roürtlid^

unb ben SSeroccorbirten ^auffd)illing in benen 33ergti(^enen ^^erminen bereite

9SöUig unb paar jue unferer Sftent^fammer abgcftattet, roie 3Bir un§ bau

hiermit beSroegen ber Exception non numeratae pecuniae au§trüdlid) begeben

unb felbige bieSfal^ in befter ^orm quittiren unb lebig fagen; al§ l^aben mir

gegenroärtigen ^auff unb quittan^ 58rieff ju fünftiger ^\)icex fi^ert)eit mit

mit ©igenen Rauben unterfd)rieben, unb mit ^ier 3Sorgetrüdten unferem furftl.

9lentf)fammerfiegiU beträftiget auS^änbigen la§en. (So geid)el)en in unferer

©tabt ^ulbt ben britten 2ag "ifJtaq im ®ed)3eben ;^unbert ad)t unb ad)t§ig

Iga^ren. ^tacibui m. p.

'2)a alle Drt§einTOol)ner ber ,,innerl)alb ber ^Bannmeile" ber ©tabt

^ünfelb liegenben Dörfer für jebel ^ubcr be§ ©etränfeH ein Umgelb

ober eine 3tccife an bie Stabt §u entrid)ten {)atten, fo l)atte btefe ©tabt

in biefer 3Serfet)r§abgabe eine nid)t unbebeutenbe ©inna^mequeüe, mt§\)alb

fie fid^ flet§ bei einer ^eeinträd)tigung il)rer @ered)tig!eit energifd) jur

^e!t)r fe^te. ^n einem ©rbbriefe üom 14. 3^ebr. 1531 roar §. 33. aud^

IHüft (Unternüft), roelc^el bamal§ 18 Tia^havn ääf)lte, gegen eine ^auf=

fumme oon 800 ©ulben, 1 (Sulben 22 58ö{)mifd), ben ©ulben ju

44 ^öf)mifd) gered^nelen ©rb^ing, 2 33öf)mifd) ,,oor ein fd)ön brobt,

1 ©ommerf)at)n, 1 faftnac^tsliu^n" eine eigene ©d)anfgered)tigfeit oer*

liefen loorben. ^n einem foflfpieligen ^^rojeffe erreichten bie .^ünfelber

Bürger fc^lie^lid), ba^ ber ^bt bie ®ered)tigfeit roieber jurücfsog. ^Bei

il^ren ©egenoorftellungen fugten bie ^ünfelber befonber^ barauf, ba^ fie ein

beträd)tli(^e§ ''^^xn' unb ^Sierungelb oerlören, rceld^eg fie früher immer

iur llnterl)attung ber ©tabtmauern, 2;ürme, Xore unb jroeier ^^rücfen

üerroanbt t)ätten, unb ha^ bie ®orffcl^aften, aud) '?flü\i, „eine anfef)nlic^c

®uttt)at genöffen, ba fie bei einfaltenben böfcn unb oerberblid) ßeiten mit

') 9lad) einer Copia Ordinationis oor bie 33ürgermeiftere unb JHotb ber @tabt

^ünfelb oon ber ^od)fürftI. 9iegierung ju g-ulba, Si<:natam Fuldae d. 28. Febr. 1768,

\)at bie ©tobt .^ünfelb „in gelegenbeit be§ '?h'ifter aBirtl)§l)aui='i'irojeffe§" ein 'J)nr*

lebn ad 1185 ®ulben bei einer SÖBitiue '^Inna @tifabett)a 3ioenger ju ^ünfelb auf=

genommen.
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Socf) unb ^^adt intra muros civitatis unb )o gut al§ bie ^^ürgerjct)aft fctbft

perma^ret roerbcn müßten".

©benfo proteftierte bie ^ürgeri"d)aft von ^ünfelb and), alsi burc^

Defret Dom 19. HJJai 1734 bem ^an§ SSalten ^obe§, .^erberggroirt

„jum fdE)n)Qr§en 5tblcr", ^) geflattet roorben war, in feiner 33et)aufung Sier

fa§tt)et[e einjutegen, inbem fie geltenb ntarfjte, e§ oerflo^e gegen bie alte

Dbferoanj ber ©tabt, beren 2lufred)ler^altung jebem Bürger burd) einen

@ib jur ^flid)t gemarf)t roerbe, unb bringe bie ©tabt um ben an ftc

fatlenben 3Icci§, „mit bem bie ©tabtmauern, Sürme unb anbere gemeine

9lotrt)enbigfeiten" allein ert)alten mürben. 3I)r ^roteft mar mie au^ bei

ber 55erleit)ung ber @aftmirtfdE)aft gu 'Jlüft Don @rfolg begleitet, ^a^
^etret rourbe mieber rüdEgängig gemact)t.

3Son ben 3ed)en, bie mit einem 53annreci^te geroö^nlid) oerfnüpft

maren, fmb be[onberg bie fog. 3Bein!aufg§ed)en ju nennen, bie norf)

beute, namentlich beim SSie^fauf, üblid) finb. ®er „3Bein!auf" '^) mar

ebebem in i^ünfelb aurf) beim ^aufe ober 3::auf(^e non bürgerlicf)en Käufern

gebräucf)lid), mürbe aber burd) S^legulatiD be§ f^ürflabtä älbolpt) oon ®olberg

Dom 9. ^ej. 1730') megen großer SJii^bräuc^e, bie bei biefer S^6)t ein=

geriffen maren, abgeftellt, „bergeftalten, ba| fott)ane§ (Selb (nämltcf) ein

©ulöen Don 100 ©ulben) pr ©tabtred)nung gegliebert unb §um beften

gemeinen ^ißeefen§ nu^barlic^ öermenbet" merben foUte. ©eitbem mürbe

1 ^^rojent be§ ^auffc^illingg al§ „-^äuferroeinfaufgelb in ^ünfelb" er*

t)oben. (3Sgl. %\)oma§, ©tftem aller fulDifdien '>Prit)atred)te 53anb I.

2lbfd)n. in. ©. 172 aub VI.). ®ie lieute in .^iinfelb mie auc^ in ^ulba

ftatutenmä^ig ert)obene „Umfa^fteuer" ift im @runbe genommen baifetbe

mie ba§ frühere „.^äufermeinfaufgelb". Slud) fonft, mie 5. 33. in ©erifelb,

mor e§ ©itte, ^äuferroeinfauf ju trinfen (ngl. Submig SJlüller, 3Son

ber i)f{t)ön unb tt)rer @efc^icf)te, ©eräfelö 1889. ©. 69). a. pabft.

*) ®a§ ®aftt)au§ „jum fd^roarjeu Slbler" tft ba§ ^cute bem ©aftroirt Sari

2)empt gebörige.

^) aSergl. über bie ^ebeutung be§ 2Borte§ §efj. 8anbe§= unb SßoItStunbe von

Karl ^e^Ier, 3«arburg 1904, ©.66 21. 1 unb 5Ht)ön[piegeI oon |)öbl ©. 108

unb 114 bie Slnmerfungen.

^) 5)a§ oben ern3ät)nte iHegulatio ivax auf bie Silage ber @inn)oI)ncr bev

©tobt ^ünfelb puncto disersorum gravaminum roegen Übler 3Birtfcf)aft§fü^rung

mit ben ©tabteinfünften erlaffen unb in 32 Strtifeln abgefaßt luorben. ®a§
Original ift 1823 beim Slbbrud^e be§ yHatl)aufe§ oerloren gegangen, ber SÖortlaut

aber noc^ in Slbfc^rift oorl)anben.

auf bie Tuldaer GcscbicMsblätter nimmt bie g^ulbaer Slctienbrurf erct jum

^eife Don fttft. 2.— pro §a^r entgegen.

®rud unb 5Berlae ^er f^ulbaer ^tctienbruderet.
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Die ^rmenpllege in ^uliifl |>it htm Äuagnnge

Uta Pittelnlters.

»m SJ^ittelalter lag öie Ülrmenpftege, iDenigften? bi? jum
15. :3ahrfiimbert, fopfagen au5lrf)IieB(icf) in Den Jpänben
ber .^tic^e. ^^?]an füt)rle bamit bte 2:rabitionen aus bcm
ftrdjlidjen ^Illertum fort. orf)on bie etilen cf)riftlid)en @e=
metnben ftaiten eine georbnete fird)lidfe ^;jlrmenpflege au^

juroeifen, öie firf) metjr unb nief)r ausbaute, ^as ^ir^engut rourbe fogar
im allgemeinen a[§ „Patrimonium pauperum", als 2Irmengut bejeictmet.

@in 3:ei( be^ Hirc^enncrmögenS mußte immer §ur 21rmenpflege oer«

rcanbt roerben. ©s mar nur eine ^iöieberf)oIung attfirdiHdjer ^^eftimmungen,
menn eine im ^af)re 852 unter @rsbi[cf)of ^rabanus :ü}?auru§ in ^Wain^
abgehaltene @t)nobe, an ber aurf) ber 2lbt öatto non ^ulba teilnahm,

fcftfe^te, ha^ „bie @infünfte ber ^irrf)e unb ©oben ber ©laubigen in

oier ^eile geteilt merben foüten, unb jmar fo, baB ber.erfte bem 53ifd)of,

ber§roeitebem^Ierug, ber brilte für 3nftanbl)altung ber ^irdjengebäube, ber
Dierte ben 2lrmen biene". ^ür ^löfter unb ^^Sropfteien mar el ftet§

gleidifam ftatutenmäBtge 3?erpflirf)tung, Sllmofen ^u fpenben. ®ie ^apu
tularten, in benen Harl b. @r. bie ^ilrmenfürforge näljer ju regeln fuc^te,

roaren ^^orfct)riften für bie ^ifrfjöfe unb Siebte. ,)n Den A^irc^en felbft

rourben ^Imofenftörfe aufgefteüt unb Sammlungen oeranftaltet, baren @r=
trägniffe gemöljnlid) bireft nac^ ber a^ieffe an bie amueienben Firmen
Derteilt mürben. 2lucl) äat)lreid)e bauernöe Stiftungen mürben ju

biefem ^m^dz gemacht.

/



^ulbaer ® c[c^td)t§b lätter. 1907

!öon ben in ?^ulba befte^enben ©tiftuugen biefer ^i(rt, jogenannlen

„©pcnben", fei f)ier befonöerg jene be§ 3tbte^,^einrid) VI. oon
^joI)enberg erroä^nt. ^te „©penb Assumptionis B. M. Vir-

ginis", iüeld)e ber ^ilbt im ^a^^^ 1350 für bie „armen 2eut" ber ©tabt

beflimmte/) foÜtc ^ur Erinnerung an bie ^efl, n)eld)e in ^ulba ftarf gc=

roület t)atte, gefliftet fein. ®ie ©infünfte biefer Stiftung roaren am ^efte

iUiariä ^immelfa{)rt an bie cor ber ^irdje nerfammelten Firmen

§u oetteilen, jebod) foüten bie nier ^ofpitäler §unärf)ft oerfetien, bann

aber bem 3SoIfe ein SBei^rot unb SOßein gegeben rceiben. ^ie 2Ser=

teilung unb "ißenüaltung biefer ©penbe mar „4 ©pennemifter" übertragen.

^k 3Sermaltung berartiger einzelner Stiftungen erforbcrte rocgen

ber bafür feftgefe^ten befonberen ^eft immun gen naturgemäß

üielerlei ^>{üdEfirf)ten. SJian furf)te atlerbingS möglicf)ft jebem örtlichen 53e=

bürfni^, tia§ fidi ju irgenb einer Qät ^erauefleüte, burd^ fp ehielte

(Stiftungen ab§ut)elfen. @ine genaue "^^rüfung ber SBür bigfeit

ober bodf) ber ^^e bürftigf eit rourbe aber nidE)t grunbfä^lidt) unb regeU

mä^ig für notroenbig get)alten. Oft ^ei^t e§ einfach, ba^ hk Spenbe

„ben armen teut" gegeben werben fofl, ober „ben cor ber 2;ür betteinben",

„allen bie bap fommen", ober auc^ „allen bie fie um ©oltes miüen

nef)men rooüen", ja es mirb gerabeju beftimmt, „t>a^ man feine§, basi

ba^er fommt, fotl unbegabet laffen".'-)

3m XIV. unb XV. :3af)r^unbert bilbeten fid) au§ bem religiöfen

Reifte biefel Qiüahtv^ l)erau§ jafjlreii^e 25 er eine, bie nid)t blo^ @e»

noffenfd)aften waren pm Qwzd unb Sd)u^ be§ ©rmerbel, fonbern aud^

„^ruberf rf)aften" ober „innige ^^ereine" für alle gemeinfamcn
^tüecfe bes 2eben§. 'kleben ben aus ben fünften entftanbenen

Berufs bruberfd)aften gab es fülrf)e, meld)e alle Stäube, "iDIänner

unb 'Leiber, 9^eid)e unb menig ^^egüterle in fid) aufnaf)men. ®a§ 'Banb,

nietd)e§ bie 9J?itglieber eng sufammenbietl, roar bie gemeinfame 'Befriebi«

gung religii3fen '-öebürf nif f
es, be§t)alb [teilten fie fid) unter ben

befonberen Sd)u^ eine§ ^eiligen, beteiligten fid) an ^ro§effionen unb forgten

für ein entfpred)enbe§ ^-Begräbnii ber äRitglieber. ®in .^auptsroed aber

war loeiterhin aud) bie gegenjeitige Unterftü^ung in ber 'JJot unb

bie 93 er t et hing oon '^Mlmofen an iMrme, befonber^ -^au^arme.-^)

') Urlunbe im ^ulbaer ©tabtardjio.

*) 5öergl. auö) Ut)I^orn, ©efc^ic^te ber d)rtftlicben 2tefae§tättgteit II. :n5.

•'') U^lt)orn (II <B. 42:1) unb SBejolb, ®efc^td^tc ber J}iefovmatton S. 97,

nehmen an, bap im XV. 5a{)i:^nn^ert in ben ©tobten jeber SBürger einer fold^en

33ruber[d)aft 5uget)örte; Uf)U)orn betracl}tet e§ für jene 3^1^ gerabeju al§ eine Un--

möglic^teit, fo^tal ^u ejiftieren ot)ne 3ufi'tti"en{)ang mit einer !öruberfd)aft.
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i&m ©mblicf m Die Crganüation jenei 53ruberfc^aften in ^ulba

ift un? gec^eben burd) eine Urfunbe, n)elrf)e bie ©rünbung ber „trüber =

Ic^Qtt unteres .i>errn Seiben" beftätigt.^) I)ie genannte ^-Bruber*

ld)aft t)alte bereits bei ihrer Sntfte^ung eine gtöBere 3^^^ oon 'bürgern §u

^IJ^itgliebern unb öetfügte neben einem beflimmten ^iiermögen aud) über oer*

jc^iebene ©runbftüde unb ©ebäuöe.^) -öaupt^roecf rcar, ben berSIbläfferoegen

3umQnbernben mann lid)en unb roeiblid)en 'liilgern einCbbac^ jugen)ät)ren,

faÜ# fie franf unb Qebred)Iid) m ber Stabt ant'amen. Um bie ^ranfen*

pflege aber noc^ roeitec au6bet)nen ju fönnen, roar eine neue .^erbergc

t)orgeiet)en, roeldje au^ bie ^Bürger ber ©tabt^ bie im 5lranfheit§*

faÜe obne jebe ©tü^e feitens ibrer 2Ingebörigen raaren, au|net)men foüte.^)

©an?, beutlic^ treten uns t)ier id)on hii gemeinblid)en 'ißot)Ifa^rts=

m t i D e biefer @enoffenirf)aften entgegen, ^ie iWitglieber geben i^r

^J(lmoi"en, um für bie i^rer Unterftü^ung bebürftigen 9iad)barn in i^rer

@igenfd)aft als @inroot)ner ber ©tabt §u forgen. ^av 'Seauffid^tigung

ber fremben '-örüber unb Sdiroeftern, bie ftd^ in ber Verberge auft)aiten,

raar ein „Spitalmeifter" üort)anben, ber bafür §u forgen batte, t)a%

niemanb länger al^ brei ^age bort oerroeile. ^JBar eine längere 3Serpflegung

roegen (Stfranfung nötig, fo t)atten bie „5Sormunbe" M§ 9fled)t ber @nt«

fcf)eibung. '55ä^renb bie oier '-ßormunbe, bie au§ ber ^öa^l iämtlic|er

SJtitglieber {^eroorgingen, bie finanzielle 35ern)altung beforgten, mar bem

©pitalmeifler bie öau5l)altung unb eigentliche "Pfl^g^ überlaffen. ©rfterem

^ßerroaltungsorgcn roaren nod) roeitere act)t 3Jiitglieber al§ 'Beirat gugefeüt.^)

älUe ^-ßerroaltunglbeamte roaren bem -Slbte jä()rli(^ über il)re]2;ätigfeit

unb ®efd)üfte un'er (^ib 9f?e^enfc^a[t fi^ulbig. ^ie Xatfac^e aber, bä|

alle biefe 'Beamten 53ürger ber Stabt hnaien, lä^t boc^ erfenncn.

^) ^ulbaer ©tabtard)to, Urfunbe oom 22. Januar 1451.

-) Se^tere genoffen Steuerfreioeit : „unb roir [^bt) frg^en unb begnabcn

folcl)e £)ufung unb t)offraibe iiii oon feinerlei gifftgabe ober ^antreic^ung tt)un foU

mit bett)e road)te ober anber§ rote man bai erbenfen mochte SIempter."

^) „Unb njere c^, baj egn SBurger ober i^nncrooner ju ffulb al§ arm unb

franf rourbe, ba^ er ntemanbl bette oon elidien framen ober anberen frembben bie

i)me jubore gefin unb bie atmofen etroerbe modjten ober ntlict)te nic^t tbun roulben,

benfelben futbeSman in ba§ el)genant §u§ net)men."

*) „2)ie gemeine Sruber ber egcnt. SStuberfi^aft foüen aud) atle ^are ocr=

Iirf)en (4) u^ 3ne',ft)e[en bg fg barju im beften berfennen, bie.lbem ®ot§l)ufe ba§

jare getruroelid^en Dorftet)en fotlen mit^^nnemen u&geben unb mit allen anbern

fact^en." „^iefelben oierc geforene foQen and) aüe jare ^u ine fi)fen^uB ben anbern

gemegne 33rubber adfte perfonenlbie fte crfennen baju nu^e unb gubt fmb
barombe ha^ bie oiere gefocene ha^ jar nici)t trcfflic^el ober merftid^el oon beg

obgenant ®ot§t)ufe§ mcgcn anfe^en ober tun foCltcn nu^c loiffen bie genantc^o^te

^erfoncn."



4 fjulbocr ®eid)ic^t§blättet. 1907

"baB bie ^irrf)e bie ^Irmenpflege für fid) nid^t mehr au5fd)lie^lid) be-

anjprud)lc unt) ein eifler feiinartiger Einfang einer Oigantjalion Der

31rmenpflegp auf ber ©runblage ber (Semeinbe gegeben war.

2)te 33ruberfrf)Qften genoffen infolge if)rer Doijüglidien Crgamjation

ta§ größte i^er^rauen, xüa§ fid) in großen ^iJetmäc^tniffen äußerte, bie

befonber§ bie befi^enben S^Iaffen an jene 3Sereine „al? erotge ©efeüfdjaften"

jur SSertüaltung überroiefen. ^ie fo finanjieÜ mel)r unD met)r gefräfüglen

^örperfc^aften bebnten itjie "lätigteit aud) auf bie offene Slrmenpflege

Gu^, inöem fie .^ausarme mit Sebensmitteln unb ©elö unterflü^ten, ja o|t

Derarmten 'öürgern nid)t unbebeutenöe ^arlet)en gen)äl)tten. 'l)ie Empfänger

ber 2IImoien roerben bei ben '-öruberidjafien meift bauernö beftimmt,

infolgebeffen roar e^ niöglid), me^r als bei ben fonfl üblid)en Sllmofen*

Derteilungen rcirÜid) 53ebürflige unb ^JBürbige ausjuroäblen, rooim bie

eigentlidje 53ebeutung ber bruDerfd)afllic^en ^tätigfeit ju fud)en ifl.

^m Saufe be^ 15. ^atjr^unbertä entftanben in ^ulM noc^

folgenbe 'Sruberfd)aflen: 13. ^uli 1443 ^ie gro§e Sruber-

fc^aft be§ ©tifts 'J " l b a (©l. ^Bonifacii) ; 7. ^ejember 1477 tti^

Siebf rauenbruberfd)aft; 9. September 1499 bie gro§e ^Bruber-

fd)aft ©alenbarum in ber "Pfarrfirc^e.^) ^iBät)renb bie 33eiuf^=

bruberfdiaften mit ber S^eformation aus ^ulba roieöer oerfdjroinben, be»

flet)en bie aus üerfct)iebenen Stänben §ufammengeie§len meiter fort unb

^aben fid) leilireife bil ^eute nod) ett)allen, jeboc^ mit ausfdjlie^lid)

religiöfen 2;enben§en. —

®ic jovialen 3"[l^nbe im 15, ^a^rt)unbert brängten mit afler @e»

roalt bie ©emetnben ba^u, oon fid^ au§ iHefotmen gegen bie erörüdenben

S3ettlermaffen §ii ergreifen unb burd) gefe^Uc^e Spiegelung be§ S(rmenroefen§

ein§ujd)reiten. SDas ©lra§en^ ^-ffianber* unb ^inberbetleln t)atle furchtbar

übert)anb genommen. 2Bie aus; ben 9JatsproloEoÜen ber ©tabt ^ulba
unb ii)ten Urfunben ju erfennen ift, ifl in biefer '|Jeriobe aud) t)ier ber

9Rat anbauetnb befitebt geroefen, bem läfiigen ^öettelmefen ein @nbe §u

mad)en. S)er 9^at Deriud)te cor aÜem an ber SSerroaltung ber

^ofpitäler Anteil ju erf)aUen. ®s gelingt it)m bies! im Oaf)re 1482.-)

%ht 3ol)ann oerorbnet t)ier bejüglic^ Der ^-ßerroaüung öe§ .^ofpilal§

ad Sanctum Spiritum für bie iHat5fd)öffen folgenbes: t)a biefes in etlid)e

©d)ulben fommen ift, foüen bie beiben Sßormunbe ben armen fieuten ge*

trerolid) §uüor fein
;
ferner t)ei|t es aber, „ha^ fie über bie ^^lusgaben unb

') Uebcr alle biefe oergt. bie Urfunben im üJiotburger @taat§ar(^it), 2lbt.

^ulba Stiftungen.

^) ^•«ergl/.fjulbaer Sopialbuc^ 93b. XIX. @. 616 (im anarburger ©taat^arc^iu).
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annahmen mit bepiein unö junahm be§ Slrc^ibiafon unb ber Schöffen
ted)nung tuen", ^er @runb, ber ben 2Ibt ju biefem Sd)ritte jü^rt, tft

tec^t beutlirf) ausgefproc^en. ^ie bi^^erige 5trt ber Spiialoerrüaltung

feitens be§ 53orfteber§ erforbert eine ftäbtt[d)e .^ontrode.^j Ulm 21. 2(pn(

1504 (Ö^ateprolofoU @. 455) erhielt ber 9^at ^u ^ulba and) iRecf)te ber

^eauffic^tigung über hie ©ebäube ber ^-Bruberf c^af ten mit ben Sorten:

./^aruff geben unb hinterlegen roir obgenant lurmubber mit miffen ber

öditer unb brubber gemein: bem erfamen roifen '-öurgermeifter unb rat^

ju fulb* biefer ^ing unb an be§ @ot9f)U5 gefc^äfften in red)nung ber

furmubber uffieben§ [)aben foüen."

^ie ©tabtoerrcaltung bemül)te ftd) roeiter^in, bie ^ilrmenpflege ^u

förbern burd) 5^erorbn ungen, iDeld)e fie unter ^uftimmung be^ 2(bteä

für bie ^5üigerict)aft erließ. ®as ^Hlmofengeben oor ben ^irc^en roirb

je^t fireng unterlagt, töetleloögte merben angefleüt, beren 2Iufgabe e5 ift,

bie 3Seraimten an bas iHatbaus ju bringen, bamit fie bort mit einem

^Imofen oerieben roerben. ^rembe ^-Bettler l)aben fein 9?ec^t, länger al§

brei 2:age in b.r 3tabt ^u oetroetlen.-j

3u bead)ten i'"t, t)a% feine ber getroffenen 3Jla§regeln etma fc^on

ha§ 3iel oerfolgt, ben ^-Öettel burd) eine georbnete unb jeben ^Sebürftigen

Dcrforgenbe Slrmenpflege gan^ ^u beieitigen, man iuct)t ibn nur §u orbnen
unb boburdj in geroiffen Sd)ranfen ^u halten, ©än^lic^ uerboten mürbe
tai ^Setteln niigenb§; nur bie ausmärtigen Q3ettler mürben au«geroieien

ober borf) nur an einzelnen 2:agen sugelaffen; ben einbeimifc^en i]t e§

erlaubt 5u betteln, bod) mirb bie ©rlaubni? an beftimmte ^Sebmgungen
gefnüpfl. So fonnten biefe Drbnungen roenig helfen, ja inbem man ben
iöettel fojufagen legalifierte unb organifierte, ftärfte man i^n oielmebr,

al5 boB man i^n beieitigt halte. Ueberaü mirb benn auc^ geflagt, bafe

ber 'Zettel tro^ bev ^öettelorbnungen ^unebme.^j

M ^Benn aud) im aügemeinen fd)on im 13. unb 14. ^a^rtjunbcrt in beutfc^cn
18if4of§itäbten i)k bürgerlid)en Parteien ju i^ren ©unften iiöt) bie 53enDaItung
anzueignen luupten, fo haben boc^ in Julba bie ^Jlebte nod) lange eine bauernöc
Oberaufficht über bie Stabtoeriüaltung unb befonber§ über bie milben Stiftungen
bebalten, ^n otraßburg erlangte fc^on im ^atirc 12H3 bie bütgerlid)e ©emetnbc
nacf) breijährigem Kampfe mit bem «ifcf)ofe unter anbeten rcic^tigen Üiec^ten ber
StabtDerioaltung aud) Die 3lbtretung ber ^ofpital§DeriDaItung. gn aTiagbeburg
roirb 1285 ein ^nnungsmeifter ber erfte ^:profurator bes „®eifthofe§". ?toc^ roeiter
gef)en bie 93efugniffe bes ^Hateä ber Stabt .^ ö l n feit bem ^ahre 1321. i ;üergl.

il[öoiton)§ft)=i8iebau, i>ai ^trmeniDeicn bes mittelalterlid)en ftöln, iörellau 1901, S. 41.)

*) ^isgl. bie JKotSnrotofoae be§ 1.5. 5af)T{)unbcrt5 im 3tabtard)io ju Julba.
") -iBgr. Uf)l^orn III. .53.
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ßuroeilen, aber nur in ben ^^eiten größter '^oi, glaubt ber Siat mit

öffentlichen 3JiitteIn jur Sinberung be§ @Ienb§ eintreten ju müffem

©0 überlädt 3(bt ^ ortmann (1515) auf '-Bitten bes 9^ate§ biefem eine

©umme ©elbes, um ben ^ilnfauf oon (betreibe für bie ©tabtarmen ju er»

möglid)en. '3)er S^tat t)erpflid)tet fic^ für bie geliehenen 100 9^eic^§taler

jät)rlid^ eine y^tente an ha§ ©pital ad sanctum Spiritum §u geben. ^) 2In

anberer ©teüe iDub beflätigt, ba§ ber S^tat „Damit unb anberem ®elb'

ein nambaftig Summ Äorns ber gemeinbearmut ^ugutt gefauf t ^abe.

"

@ine roeilere [läM. @inrict)tung ju ©unften ber armen 53ür9er roar

bie feit if)rer erften @rroä()nung (1512) in be§ 9Rat§ .^änöen beftnblid)e

„Cef ct)enipenbe". lieber it)ren Urfpnmg tonnte id) nict)t5 ermitteln,

anjunet)men ift aber, balß bie 6penDe au§ einzelnen 3Sermäd)tniffen

^ulbaer Q3ürqer entflanb unb ben öauptgroecf batte, in 91ottäÜen ^Dar*

leben j^u geroabren, foroie aud) ^ausavme mit Barmitteln unb 'J^aturalien

§u cerfeben. ^a% bie @en)ä()rung oon '2)arleben an arme ^Bürger nic^t

unbebeutenb roar, Deuten un§ bie nod) ooibanbenen Kaufbriefe biefer

(Spenbe an. (Eigenartig für jene 3^'^^ ^'^^ biefe (5inrid)tung in*

fofern, als fie bei ibren @ef(i)äften aüe n)eientlid)en @igenfct)aften eine§

^r)potbefengefc^äfte§ in fic^ fd^lo^. ^ie ^arletjen rourben geraä^rt, inbem

ber Smpfänger feiner ©läubigerin (©penöe) regelmäßig fein 3Bübnbau§

Derpfänbete. @ine geroiffe ^-öerfügungsgeroalt über fein ^aus bebält ber

(Empfänger Des ^arlef)en§, inbem in ben 33erträgen bie 3Borte „Idqxi

SBieöeifauf oorbebalten" regelmäßig roieberfe{)ren. %\e ^arlebenfuc^er

rcaren, mas für uns roieber oon befonDerem ^nt^i^^ff^ ift größtenteiB

oerarmte ^auäbefi^er, benen bie äRiitel fehlten, „t>a^ baufällig ge»

rcorbene l)U9" rcieber t)er5urid)ten unb benen nun in ber ^^^t ber 9lot

bie Sefd)enfpenbe ju ^ilfe fommt. 9tud) burd) 3Serteilung üon 3^aturalien

unb 53armitteln an bie ©tabtarmen l)at bie Öefd)enipenbe ©utes ge*

rcirft. ©0 oerpfliditen fict) bie beiben ißermalter fdion im ^a):)xt 1512^

jä^rlid) an jebei: ^ofpital je 6 ©teilen 2Bein unb "iiöerfbrote §u liefern,

^n ben 9^ed)enid^aft5berid)ten mitb oft ermähnt, t>a^ fie bie ^J^ittel, bie

fie Don anbeten 53ürgein jur 5ßerteilung empfangen, an bie ^.llrmen oer^

geben hätten, ^ie ©tabtbebörbe felbft unterftü^t aud) bie cinl)eimifcl^en

%men, inbem fie für ^Jlufnat)me Hranfer in bie .^ofpitäler forgt. @in

bauernbes Beftreben be§ S^tateS, bie '?5flege ber 'Jlrmen für fid) in ';!tn*

fprud) ju net)men, entroictelt fid) aüerbings nur gan,^ atlmät)li<i).

^vjm 3af)rbunbert Der yfJeforniaiion rourbe biefe ©ntmirflung

bebeutenb geföiDeit burd) ben je^t t)erDoriretenDen ©lunbfa^, X)a^ überall

%1. ^ulb. ^optatbud). 33nnb XlII. 5. 137.
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jämtlicf)e 3Irmennütte( einer ©emeinbe mög(id)ft in einem „@e»

meinfaften" ^u d er ein igen i'eien, um bie bi5f)erige mel)r jufällig unb

jufammentianglog geübte 2Bot)Itätigfeit burd) eine einfjeil liefere 55enorgung

ber }Irmen ju erfe^en. So roirb m 5"^^^ ^^ S^atsprotofoü com

24. OaiiU'^'^ 1-5^2 enticf)ieben auegefprodjen, ha% e§ be^ äf^aies Slufgabe

iein muffe, einen ^onb ^u bilöcn, au§ melct)em anfleüe bes uielfad) nu^*

lofen 'JSerteilens oon 'Orot, roeld)e§ burc^ ben „^(apperfoib" gefammelt

lüurbe, eine geregelte Unter ftü^ung ber Firmen burd) bie

';MImofent)errn oorgenommen rcerben fönne. „^^ft öero flapperfoib

t)alber fo benn ^Sürgern rcöc^enttic^ e|lid) mat)l üor bie 2;^ür getragen

roorben im rat früher beunüiget unb eint)eüiglict) befd)loffen. ^ierceit

aber bie armen leut folc^ei? brobe? roeld)e5 alfo gefammelet roirb nic^t

Diel genoffen unb finlemal e5 gar t)art unb alt aud) jum öffter malen

bie befte flücfe burd) bie einfammlerin aufgelefen unb nid)t ju rec^t ge*

braud)t roerben, barauf bebad)t fein foÜ, roie fold)er Horb oon ben gaffen

§ugleid)en abgeid)afft merben möge. 2}amit bod) bie armen an 6rob

nid)t mangel leiben, fonbern gleid)rool)l it)re unterl)altung t)aben, fo roitb

es Dor gutt angefef)en. Daß benfelbigen oon ber lefd)enfpenb unb ben

bruberfd)aften irrlidi (iäl)rlid)) e§lid)e gelDer jufteuer gemärt werben.

3ubeme, baB man öffentlich oerfünbige unb gemein bürgerfd)aft oerma^nen

laffe, t)a% ein jeber feiner gelegen^eit unb oermögen na^
etraas contribuieien unb fleuern roolle. ^arj^u bann
e5lid)e rat § per Jonen ju colleftoren oor folid) gelber ge»

orbnet m erben fönnten." 'Jiac^ biefem ^öeid)(uB foÜte alfo neben

ber m erfter £'inie beftebenben ^öeifteuer ber @enoffenfd)aften unb otif=

lungen ber ^].*riüa:n)obUäiigfeit ©elegenl)eit gegeben merben, burd) 3)ar=

reic^ungen an bie Holleftanten fid) an ber llnterbaltung ber ^iotleibenben

gu beteiligen.

9Jian bat oft bie äl^einung pertreten, baB allein bie ©runbfä^e ber

Haftenotbnung ber ^Deformation bie ©emeinben allgemein auf bie 3{rmen=

pflege tiingeroiefen bauen. Jpierbei finb aber Dod) geioiffe Umftanbe niri)t

berüdfid^tigt roorben, bie man nic^t au§erad)t laffen barf, um nid)t ein=

feitig ju urteilen. iVJan bebenfe, X)a^ burd) bie ©injiebung ber

Stiftungen unb bie '31 u f l) e b u n g b e r H l ö ft e r fomie bie nac^folgenben

yieuorbnungenbe5gan5enHird)ena)efen§ ber^ii^e felbfl bebeutenbe

^Jiittel entjogen mürben, beren ^ilusfall es it)r unmöglid) madien

mu^te, fid) iüeiterl)in in zeitgemäßem Umfange biefer 2:ätigfeit ju mibmen,

foboB alfo notgebrungen ein anberes Organ einfpringen mußte. '}lud)

mu§ man mit 3d)moller^) pon einer mirtf d)af

t

lid)en 'Jiötigung

*) @ntftet)ung, 'iöefen unb iöebcutunq ber neueren Slrmenpfliege. Si§ung§5
berichte ber preuBifd)en "ilfabenüe, Berlin i!*02. S. 918 ff.
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gu ber burd^ ©efe^e georbneten 2lrmcnpflege fpre^en, roeld^c in ben

bamaligen großen ^ortfi^rilten ber 9Irbeil§tetlung, ber ©elbrolrtfd^aft, in

bcm 3"^ö<it'^€t«n ^^^ ^HaiuxaU unb ©igenroirtfdiaft ber ^^amilie lag. @§

rcar eben bie ßeit ber gefd)Io[fenen inneren ^olonifation, be§ enblic§ ^er=

gefleHten Sanbfrieben^.^) ^ißal 5 " ^^ ^ cingef)t, fo jd)einen bie im SiJeformation§«

jeitalter begrünbeten „@olte§faften" fid^ in it)rer Orbnung §um Seit eng

an bie „^aftenorbnung" anjuidjlie^en, bie Sanbgraf '^^ilipp oon

|)c|fcn nad^ ber 9luft)ebung ber ^löfler unb oieler fiic^lidjer Stiftungen

feine§ Sanbe§ erlieg. 2)iefelbe übte großen @inftug aud) in anberen

©tobten au§, befonber§ in SBürttemberg. ©ie fonnten aucE) norbilblid^

jein, ba it)re ''^rinjipien norf) t)eute aU tnuftergiltig bejeidjnet roeroen.-)

%abti fonntc man aber in ^^ulba bie 91 ad) teile ber 70 ^atjrc

fiüt)er entfianbenen ^aflenorbnung öermeiben, bie in ber ^Bereinigung ber

^ird)en«, ©d^ut« unb SIrmenmittet im „gemeinen 5?aflen" lagen. 9)cr

5Kat flellte [)m je^t in ben Derfd)iebenen ^^farreien jog. „^aftent)errn"

an.^) "Diefe t)alien bie emlaufenben ©eiber, 9laturalien unb ©tiftungen

§u nermalten, aber aurf) bie 3Serteilung an bie 2trmen i^re§ ^aften§

(^^^farrei) norjunefjmen. @rricl)tet mürben bie haften ©t. '^^^etri (®om)

unb ©t. 33la[ii ("pfarrfirdtie). ^Jlirgenb§ ift in Den ^^rotofollen ermähnt,

ha^ bie 35ertreter ber ""^ifarrei, bie ^farrgeiftlidjen, fid) noc^ bireft an

ber 3lu§übung ber 2Irmenfütfoige beteiligt tiätten, nur mittelbar roaren

fie baran beteiligt: burd) ^Jiitfü^rung ber Dberauffic^t in ©emeinfd)aft

mit bem Sf^ate. 2)te ^Bereinigung aller ^JJittel mirb burc^gefübrt,

unb unter anberm aud^ bie Sefd)enfpenbe im ^di)xe 1618 ber "Cermaltung

>) 3luci) fd^on uor ber erften Staftenorbnung (öei§nig 1523) ftnb bürgerliche ,

wenn aud) nic^t im eigentlid)en ©inne geregelte Slrmenpflegeorbnungen nadf-

äutueifen. ©o für 9Zürnberg (1388; ugl. «ejolb n. a. O. ©. 97) unb f^ran! =

fürt o. 9Jl. (1437; ogl. Sfrieg^, ®eutfd)e§ ^Bürgertum im W.^Sl., ^^ranffurt 1868,

<B. 163). 1500 erl)ielt 9legcn§burg non Saifer aJiayimilian I. eine Orbnung

über ba§ 2llmofenamt.

^; "iRad) "Siie^l (9leue f^unbe jur ®e[d)id)te ber Äaftenorbnung be§ 8anb=

grafcn ^t)ilipp oon Reffen, in 3eitfd)rift für Kirc^engefc^id^te 58b. 22, ®ot^a 1901)

finb im ©taat§ard^iü 2)armftabt nod) sa^lretcl^e „befcl)l§fd)reiben, burd) baä

ganje Sanb gotte§faften auffjuridjtcn" uor{)anben, roeldje neben ben Originalfaften«

orbnungen o. ^. 1528 unb 1533 ein S3ilb oon ber oor;iüglic^en Drganifotion ber

bamaligen Slrmenpflege in Reffen geben.

3) S3gl. t)ierüber ©tabtproto!oa oom 5. mäxs 1613 @. 265. ^n ben

coangetifc^en J^aftenorbnungen finb ba§ au§füt)renbe SBertjeug für bie ®e=

frf)öftc ber 2lrmenpflcge bie 3llmof enl)errn, eine felbftänbige !!8el)örbe neben

bemSRate ber ©tabt ober ®emcinbe; aud) ^oftenmeifter, Seoiten, ^iafone genannt

5ur (Srinncrung an ba§ entfpred)enbe ^Ilmt in ber alten Kird)e. 33gl. ^^3aret, ^er

©inftu^ ber «Reformation auf bie Slrmenpflege, Stuttgart 1896, ©. 27.
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ber ^aften[)errn überleben. (Bin giunbfä^Iic^er Unterfd^ieb ber j^iilbaer

^aflenorbnunq oon ber nac^bai(id) t)e[fifcl^en beftet)t batin, t)a^ (entere,

Hiie gefagt, bie @trt!ünfte au§ ^irc^ett', ©d^ul« unb 2lcmen!a[fe in einem

5iaflcn jufammenroarf, n)ät)tenb in ^ulDa in bie Mafien lebiglic^ bie

^Irmenfontributton unb bie ©tiftung^mitttl einlaufen.^) '3)ie Unjroerf»

mä^igfeit jener 93erf(f)mcl§ung tag öarin, ba^ begreiflict)ern)ei|e "öu 5ßer-

rcaltungifoflen für ^ird)e unD S^ute oft bie roeniger brtngli(i)en Slimen«

pfIege!often abfotbierten. ^ie Strennung beiber ©ebiete unb ©elbflänbig*

mad^ung ber 31rmenpflege rourbe übrigens f(i)on 1528 oon '-8ud)ent)agen

in ber braunfd)n)eigifct)en ^ird)enorbnung geforbert unb bann in ben

meiflen fpäteren ßanbesfirc^en burc^gefü^rt. '3)em ^ulbaer ^ilrmenfaften

waren and) nic^t, rote 5. 39. in ^yranffurt a. 9Jl , bebeutenbe piae causae

«inoerleibt. ®ort würben Dem Mafien bie bi^ljer fd^on oom diät Der=

roalteten 3(Imofen unb ©üter bei aufgehobenen ^^arfü^erflofters über*

roiefen, rooburd) ber Mafien aüerbing§ in öen Sefi^ nirf)t unerheblicher,

aber weit jerflreuter ^infen fam.-) ^ie (Sinfammlung biefer, bie ^ürforge

für ihre ©id)erfteUung, bie llnter{)allung ber ©ebäube, Mi aües erfc^roctte

bie '-öerroaltung, mal rcat)rfd)einlic^ ben ^ulbaer diät baoon abf)ielt, in

berfelben 'iBeife norjuge^en.

^as bürgerliche 2lmt ber ^aftenf)errn mar oou großer 33e'

beutung. @in @ib, meieren [ie bem oerfammelten jHate abzulegen hatten,

üerpflicf)tete fie §u joigfättiger 2Iu5füf)rung it)rel SImlel.'') ®ie 5?a[ten*

I)errn mürben oon ber ftäbtifcf)cn '5et)örbe bei i^rer U>erroa[tung fc^arf

fontroÜiert unb erhielten immer eingebenbere 3Serorbnungen. ©ie mußten

u. a. Siften if)rer Unterflü^len füt)ren unb bei ber 2Ibrec^nung mit

oorlegen. '^ie fe^r man je^t auf eine rationelle '-Berroenbung ber Slrmen*

mittel bebac^t mar unb bei 2Iulteilung ber 5Ilmofen auct) auf bie 3Bürbtg =

feit ber (Smpfänger ad^t^te, jeigt eine '-öeflimmung bei ^^ijeboml 00m
2. 3lptil 1618: ,/-öei anljörung erftec yied)nung baben ibro geftrengen

Dor billig unb recf)t ermaf^en, t)a^ oon ben anniis pensionibus ben in«

länbifrf)en fonberlic^ f)aularmen bürger, franfen, fmbbetterinnen unb

anberen bebrängten leuten, in quorura gratiam biefe almuffen unb fpenb

funbiert roaren, notbürftige f)anb unb t)ülfereicl)ung befcl)ceren, hai über»

'} 58gl. ^tSrototoü @. 265.

2) %l. U^It)orn IL ©. 111.

') Ter etb tautet loörtltd) Ci^rotofoÜ uom 5. gTiärj 1613): „it)v foQt gc=

loben unb f(i)n)ören ju gott unb feinem beiligen ivort, t>a$ x\)v al§ uorftebct bei

gotte§faften \n ber ^farrtird)e aQ^ter fletpig oorfetn, bie almufen unb anbere

jinfen famnieln, eintreiben unb biefelbtgen biniuiebcrunib ben armen .virn bcftcn

augmenb, bax über flar redinung tbuen unb cud^ ifinin burc^auy nid^t binbern

laffen foHet". Sbenfo bie 'iBürtt. S^aftenorbnung Kap. lli, Siff^i^ '>•
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mäßige auöfpenben aber praejeitim ben auslänbijc^en gejunben per-

fönen al§ folöaten, muiifanten, boigfnappen fooiet möglich eingefteUt

werben möd)te."

®urd) bieje Staftenovbnungen idjien bie ©ntiuicflung ber bürgerlicf}en

31rmenpflege in ^-ulba in glürflidje ^>3at)nen geleitet ju fein. ^JSerfdiiebene Um-

ftänbe inbeffen traten einem weiteren ^luff^mung berfelben binbernb in ben

SBeg. iJerbängnisooü iimren Dor allem and) in biefet ^Be§iel:)ung bie ißer*

l)eetungen, bie ocüige Zerrüttung ber n}trifc^attlict)en ^-l.^ert)ältniffe, bie ber

breifeigjä^rige i^rieg bem C'^oc^ftift ^utba brad)te. ©obann fül)rte

bie im XVII. ^al5rt)unbert erfolgenbe Stärfung ber territorialen

dürften mad)t ju einem uoUftänDigen Umfdimung auf bem Gebiete be§

Slrmenroefeng. ^le Regelung besfelben luurbe als lanbel^errlic^eg ^ot)eit§»

red)t ber ^ompeten§ ber ftäblifrf)en Q3et)örben melir unb met)r entzogen,

äumal in gei[tlict)en Staaten, ba nad) ben ©runbfä^en be§ tonsilö üon

Orient ben ^^ifc^öfen nic^t nur bie Oberauffid)t über bie ^ofpitäter^

fonbem aud) bie ^^flid)t oblaiv oon allem, roa§ jur Unteriialtung ber

Slrmen eingerirf)tet ift, einfielt }>vi nel)men unb beffen 5lu^füt)rung §u

überioact)en. 3Bir roeiben feljen, loie bie ^ulbaer f^ürftäbtc beätt).

5 ü r [t b i f
d) f

e lüenigftens im XVII I. ^a^rfiunbert mit aÜer
^
(Energie

biefer Slufgabe fid) angenommen unb jum Jeil ®ro^arlige§ auf biefem

©ebiete geleiftet \;)abm. fimo Kromer.

(^ovtfetjung folgt.)

'^m Ml ^Immtn Des QBenerala ©Ijtebauü,

ffi0uaerneui'$ mn ful5a mm ©ht^kr 1806 bt$ Patl807,
(^ortfe^ung.) ')

Ion "-ISofen au^ erl)ielt lijiebault unter bem 12. ^ejember

1806 aus bem franjöfifc^en Hauptquartier ben 53efet)l,

im !i5erein mit t)tn (^ouDerneuren ber übrigen oon ben

{^^^m^^^^T* ^-ran^ofeu für^lic^ anneftierten preufeifc^en, braun»

i^!^'^*^?^ fd)uieigifd)en unb main§ifc^en ©ebietöteile au0 uerfüg»

baren ^iJiannfd)afteu ein neue§ ^nfanterie-^tegiment ju bilben. @^ foUtc

ben ^Jinmen „^ÜB e ft f ä l i f d) e § 9{ e g i m e n t" führen unb unter bem ^-Bef el)t

be« ^|>rin5en oon Hol)enäGUern-.©igmaringen fte^en. Seine ©tärfe mar

) üyergl. 'ilx 11 be^ uürigen Sat)rgang§ bec ,®efd).=iöl.' (©• 170—169).
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auf 4 'öalaillone mit je 840 3Jlann, im ganzen alfo auf 3360 9)lann

feftgeje^t. 2:t)iebault tut fid) in feinen 9J?emoiren M nic^t raenig barauf

ju gut, ba^ ba§ 'öataiüon, t)a^ er auljurüften i)atte, in fürsefter ^^rifl

§um ^^bmarfd) bereit roar. ^a, er f)atte aud) nocf) bafür geforgt, ba§

bie Q3efleibung beei gangen O^egimente^ eine ein^eitUd)e rourbe. @r

fiatte Don aüen Jeilen ber Uniform feinet Bataillons 3^^cf)nungen

marf)en laffeu unb biejelben ben übrigen ©ouöerneuren -) foroie bem ©tief

bes ©eneralftabes unb bem "»^ringen oon .öot)en§oUern - ©igmaringen,

bem befignierten ^Regimenisfommanbeur, jugefanbt. Xaf)er erf)ielt biefe§

-Bataillon Den "D^lamen „la Bataillon modele", ben es nocl) l)atte, al^

es; 3:l)iebault fpäter in Spanien, loofür ha^ geinte 9iegiment beftimmt mar,

mieberfiinb.

SRit Stol§ bebt Jl)iebault l)erDor, bajs bie ^Dlannfdjaften feines

Bataillon^, fomie bie Offiziere fämtlicf) tüd)tige unb au^gemäblte Öeute

maren, bie ganj freiroiUig in frangöfifc^e "2)ienfte traten unb ebenfo be=

f)anbelt, be[olöet unb oerforgt roerben foÜten, roie il)re fran5i3fif(i)en

5lameraben. ©onft mußte ha^ Sanb nur ju fe()r fütjlen, t)a}i es in

^einbe?banb fid) befanb. 3)ie Siriegsifontributionen maren außeroibentlirf)

f)od), unb es berührt fel)r angenehm, ha% ber ©ouoerneur, mie er ergäblt,^)

um 3Jiilberung ber Safien bes Sanbe§ fid) — allerbings Dergebens —
bemühte. 3lu^er bebeutenben Summen ^j l)atle ha§ fleine ©ebiet aud)

gro^e Lieferungen an ^ourage unb 'l^ferben — 500 Stürf unb oinar 300

für ^üDallerie unb 200 für ^itrtillerie "') — ju leiften.

Balb nad) bem 'ilbjug bes „lüeftfälifdjen ^Jtegiments" oerbreitete fid^

plö^lid) bas ®erüd)t, bas benad)bartp Reffen t)abe fic^ gegen bie ^ranjofen^

{)errfd)aft erhoben unb fud)e aud) M^ )^üiha'i\: Sanb mit in bie Beroegung

t)inein5U5iet)en.'') 5)J{el)i als 30 000 ll^ann gälten bie '-IBaffen ergriffen

unb 12u(»<) befänben fid) auf bem Bormarfd) gegen ha^ 5"lbaer ©ebiet,

fo berid)tete eines morgens ber Baron oon ber Jann bem ©ouDerneur.'

i

') Memoires IV, 22.

-) %üx ben ©rfurter 58e,^irt t)atte 3;l)iebault bie für bie Slusbebung nötigen
'ilnorbmmgen miti^utveffen, bo (Slarfe [einen Dortigen Soften alo ©ouuerneur mit
bem eine§ S^ommanbanten oon Berlin oertaufc^t butte unb in ©rfurt fic^ jur ^ixt

nur ein iBalaiüonäfommanbeur befanb.

^) Memoires IV, 23.

^) 'Okrf) einer einmaligen Kontribution oon 13{)()000 fr. regelmäßig 79G5(il fr.

unb s Sentimeä jät)rlicf) an bie S^rieg§faffe ber großen ^^rmee. ''1^1. Tarmftaeblcr
a a. O. S. ()l).

•') Memoires IV. 23.

^) Memoires IV, 23 ff.

') I5)aä ®erüd)t mar ftarf übertrieben, aud) 3;i)iebauU felbft übertreibt offen=

bar nod) bio 93ebentlid)teit ber 8age, um feine Kaltblütigfeit unb ftaatSmännifdje
Stlugl)eit in befto i)eüexe§ t'id)t ju rüden. ".Jlnmert. ber 3teb.]

I
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2:{}iebault glaubte bcr @rf)ebunci umfome^r ^ebentung beimeffen §u muffen,

ha bie .Reffen als fet)r friegerifc^ galten unb meift gebiefit l)atten.

^lüifc^en SHains unb Berlin befanben fid^ faft gar feine franjöfifc^en

Xxuppzn. ®ie gro^e 'ilrmee ftanb rceit im Often, in ^^olen, roo fie mit

einer bebeulenben ruffifd)en Slreitmaii)t forcie mit ben 5:rümmern be§ gc*

fc^lügenen preu^ifd^en §eere§ §u !ämpfen \:)attz. 2Iud) roar eine allgemeine

drbebung all ber (Gebiete, bie ber Haifer fo raftf) unterwürfen unb bur(i)=

^ogen l)atte, ju befürd)ten. '^üv ben perfönlicljen ©c^u^ bes ©ouuerneur^

befanben fid^ in ^^ulba nur 12 „gendarmes" ; bie 3:ruppen, bie i^m all

(Sarben bienen follten, hatten bie ©tabt oerlaffen, um fic^ mit größeren

.^eerelabteilungen ju oereinigen.

3n biefer fritif(^en Sage oerlor 2:t)iebault ben Hopf nidjt. (Sr traf

fofort bie für ben ^(ugenblid nötigen 9Inorbnungen unb jeigte, obroof)!

inneilidl) aufgeregt unb beforgt, äu^erlt^ bo^ bie größte 9iul)e unb Äalt=

blütigfeit. 9tllerbingl ocrfäumte er nic^t, bem 9)Zarf(i)all Wettermann in

5D^ain5 Don ben bcunruf)igenben 9^ad^ri(i)ten at§balb 9Jiitteilung §u marf)en

unb bem 93aron oon ber S^ann §u befehlen, it)m fofort ^eridl)t §u er-

flauen, roenn er etroae bleues erfat)re.

Waum ^atte bcr ©ouoerneur feine erften 9[Ra^regeln ergriffen, all

ihm gemelbet rourbe, X>a'^ it)n im ©alon bie (Sl^efl ber fran5Öfifd)en Se=

hörben in ber ©tabt unb einige anbere ^erren au§ feiner Umgebung

ermarteten unb mit ihm §u fpred^en oerlangten. ©ie t)atten oon ber

brof)enben ®efat)r gel)ört unb münfd)ten §u erfal)ren, mal ber ©ouoerneur

§u tun gebenfe. 2;^iebault ging jir if)nen. |)err be 3Sillarceaur

füfjrte tia^ Sßort unb erflärte, t>a^ es nad) feiner unb aller Slnmefenben

3(nfid)t am heften fei, fid^ auf ber noc^ unbefe^ten ©tra^e nad) ^ranffurt

§urüc!§u§iet)en. (Sinen 5^'ampf ju roagen unb fid) 5U opfern, fei nu^lol,

ja im .^inbtidt auf bie läc^erlic^ fd^ir)ad)e Q3efat5ung gerabe^u 3Bahnfinn.

'2)iefen 2lu§füf)rungen ftimmten alle bei. 2::^iebault lie§ fie eine 3ßit l^i^g

reben unb l)ürtc, obroof)! über eine fo feige Haltung innerlid) empört,

fdjnieigenb 5U. 5111 aber aud) ber Wriegsfommiffar im ©inne bes .^errn

be ^-Billarceauy ju fpred)en begann, ba unterbrad) er il)n ftreng, unb,

ohne auf bie '^Darlegungen unb 33Drfd)läge ber ^erren aud^ nur mit einem

3öorl ein5ugel)en, gab er bem "»pia^tommanbanten 9?obguin einige '^e=

fe^le unb oerließ bann, üt)ne bie übrigen meiter §u beachten, mit bem

Äommiffar unb feinem ^Jlbjutanten ben ©aal unb ha§ ©d)lo^, um fic^

nad) bem .g)ofpital 5U begeben, ©ein ^^plan mar gefaxt; er mar ent-

fc^loffen, auf feinem ^^often aulj^utiarren. "ffiährenb Sftobquin bie ^^al^l

aller in ^ulba meilenben ^^ran^ofen feftftellen unb bie niaffenfäl)igen auf

4 Uhr nad)mittagl in ben ©d)to|t)of §u einer 9?eDue beftellen mii^te.
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rcoHte er felbfl im ^ofpital narf)fef)en, luie Diele uon ben ^ranfm unb

i^errounbeten roieber fampffäi)ig rcären.

''Jtad) feiner ^}iücffef)r ins Sd)(D| ert)ielt er uom Q3aron Don ber

2:ann weitere beunrut)igenbe 'Jtad)x\d:)\m. ^ebe !i5erbinbung mit ©riuit

unb ^ranffurt fei unterbrorf)en. ^m SanDe felbft fei nod) feine 33eroegung

§u bemerfen, ob e§ aber mirflirf) frieblirf) fei unb bleibe, bas fei fet)r bie

^rage. Sa^ eine (är^ebung bi5t)er norf) nirf)t erfolgt fei, ba§ fei oor

allem ber i5i)mpall)ie ju5ufd)reiben, bie fiel) ber ©ouoerneur bei bcn

3^ulbaern gu erroerben oerftanben ^abe.

^5efonber§ bie le^te Q3emerfung beftätfte 2;t)iebault in bem @nt=

fd)luffe auszuharren. @r glaubte befonber§ and) auf bem Umftanb bauen

§u bürfen, t>a^ ibm, im ©egenfa^ ju ben proteftantiic^en Reffen, ein ge=

meinfame§ retigiöfe^ Q3eEenntniö mit bem roeitaus größten 2;eil ber ^e*

n)ol)ner bes ^ulbaer öanbes oerbanb. ferner boffte er ber (Srimpatl)ie

be^ 'Sifd)ofs, bes ehemaligen dürften bes Sanbe§, fid)er §u fein, ber itjm

frf)on mand)en ^Seroeis ber 3iin^i9ung gegeben t)atte unb ber firf) bei

feinen frül)eren Untertanen norf) beg größten 'ilnfel)en5 erfreute. 2(u(f)

t)atte ber ©ouoerneur befd^loffen, bie alten SJüli^en, bie ber Oranier unter-

brücft fjatte, roieber aufleben ju laffen, einmal um an il)nen einen ©rf)u§

feiner '»^ofition §u finben, bann aber aud), um fiel) bei ben ^ulbaern, bie

fel)r an it)ren alten @inrid)tungen l)ingen, norf) beliebter §u marf)en. 2ln

bie (Spi^e biefer SJiili^en rcoUte er ben alten ^ommanbanten berfelben,

ben ^ieil)errn oon .^arftall/) ben trüber be§ Sürftbifrf)of§, ftellen.

2tl5 ber ©üuoerneur bem ^errn üon ber ^ann biefe feine ^Ißlcine

au^einanbergefeßt l)atte unb enblirf) §um (5rf)lu^ bie ?^rage an it)n richtete:

„Eh bien, trouverai-je ici des soldats ou des assassins?", ba erfjielt

er bie 2tntn)ort, ba^ er §u ben ^^ulbaern SSertrauen f)aben unb auf ifit

2ox)al\tät ber Seute rerf)nen bürfe. ©ofort biftierte er einen 2;age§befe^l,

ber aUbalb in beutfrf)er unb frangöfifrfjer ©prarf)e gebrurft, angef(^lagcn

unb oerfanbt rourbe.

Unterbeffen mar ber ?^reit)errn uon .^arftall, ben ^Xl)iebault

§u firf) t)atte bitten laffen, im ©rf)loffe erfc^ienen. @r mar über ben 33or=

frf)lag, ben 33efet)l über feine alten unb neu ju bitbenben tTliilijen ju über-

net)men, l)orf) erfreut unb fofort bereit, mit bem .^errn uon ber Xann

ben (Souoerneur ju bem ^ürftbifrf)of }^n begleiten. @§ mar nid)t frf)mer,

ben legieren §u geroinnen. ^Der (Souoerneur flellte il)m 'nor, ta^ e^ gelte,

ba§ Sanb oor neuen 2}erl)eerungen unb Sd)äben ju beroal)ven unb oor

jenen Apeffen ju fd)ü^en, bie nur bie ©ac^e '^reu^ens betrieben, bem ber

•) atiieboult frf)reibt „b' ^Irftalt".
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§ürftbij(^of hod) in erfter ^inie Den '-öerluft feiner ©ouocränität oerbanfc.^)

kudj n)te§ her Huge ^ran§o[e barauf l)in, ba^ be§ ^ürftbifd)of§ ©tnftu^

im ^anbe uub fein 2Infef)en beim ^aifer nur marf)]"en fönne, menn er be§

@ouDemeur§ ^'^läne unb SJla^regeln biUige unb imterftü^e. ^a§ tat ber

^ifc^of nun aurf) ; unb er ermäd^tigte feine '^efud)er, feine (Stellungnahme

5U ber ^effifdjen ^^eraegung unb §u ben 9Jia^na[)men be§ ®ouoerneur§

öffentlicl) befannt p geben. ^a§ (entere löurbe fofort beforgt, unb ber

©rfolg war ein ganj großartiger '^) 9locl) in ber 'Jladjt ergriffen 1000

5Jiann au§ ^ulba jum ©c^u^e ber ©tabt bie 3Baffen. 2lm folgenben

^age raaren bereits 4—5000 Tlann jiemlid) organifiert, unb in act)t

Sagen trugen frf)on me^r al§ 3000 9Jiann bie Uniform. ®ie ^truppc

bot aüerbing§ ein buntem ^itb bar. 3:l)iebault ^atte e§ jebem Bataillon

überlaffen, fid^ ^u uniformieren, mie eS moüte; unb ba t)attc man ht-

fonber§ aud) bie Uniformen ber alten 90^ili§batailtone roieber t)erDorget)olt

unb angelegt, ^u biefen Bataillonen Eamen nun nod) bie 2 Kompagnien,

bie auS ben in ?5?ulba roeilenben maffenfätiigen ^ran^ofen gleid) am erften

XaQ, al§ ber ©ouoerneur bie bcffifd)e @rl)ebung erfaf)ren l)atte, gebitbet

morben roaren.

'3)ie Äunbe non biefen 33orgängen in ^ulba beroirfte, ba^ bie auf

gulba lo§marfd)ierenben Reffen ^att mact)ten, ef)e fie bie ©renken über«

fcf)ritten Ratten. ®ie 3:ruppen, bie ber 9Jlarfc^alI Ketlermann rafd) gen

gulba ben 33ebro[}ten §u ^tlfe gefonbt ^atte — e§ maren 2400 3Dlann

mit 200 ^^ferben unb 4 Itanonen — , Ratten ^mifd^en ^anau unb ^ulba

eine 2lbteilung 5(ufflänbif(^er ^crfprengt, fanben aber im Sanbe felbfl

nicf)t§ me^r gu tun. 2:btebault liefe fie bal)er nur burc^marfedieren unb

fanbte fie in ber 9'ticf)tung narf) '^a(i)a roeiter mit ber 3lufgabe, bie ^-8er-

binbung mit ©rfurt unb meiter[)in mit ber großen Slrmee roieber^er^uftellen.

®er (Sounerneur unb bie Beiool)ner be§ ^^^utbaer Sanbe§ bitten

offenbar bem Kaifer '»Jlapoleon einen großen ®ienft ermiefen. 9Iber man

raupte bem Sanbe feinen ®anf. 3:l)iebault bebauert e§ in feinen 2luf=

geirf)nungen fet)r, bafe man ben armen, oon fo oielen Saften fc^roer ge=

brüctten Seuten tro^ feiner miebert)olten SSorftellungen unb ^Bitten fcinerlei

@rlei(i)terung gemät)rte.^) ID. Sonöcrgelö.

(©d)Iu& folgt)

') '2)aö i^oc^litift ^utba fam an ben ©rbprinjen von Dranien, ben @cf)raagcr

bes Sönig§ oon '^Preu^cn, burd) ben iiJerttag, ben ''•ßreu^en am 23. ?!Jtai 1802 mit

fjranfreic^ fd)lo^. %l. 2)armftaebter, a. a. O. @. 58 unb Söeiß, aßeltgefd).

XX, 127.

2) Memoires IV, 28. 29.

3) @bb. 29.
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Kletnere muteilungcn*

Die tDoIfSJOgö im Qodjjtift ^UlöO. ©djon in ber äUeften 3eit

führte man pegen ben 3BoIf, bcn fc^limmen -öelben unierer lülärdien unb

3?oIf§fagen, ben oerbreitelften unb gefäbrlirfiften A'einb unfever 3Sorfat)ren,

einen wahren Q]iernid)tunqsfrieg. 3Rad) ben iiSefel^en .^arl? be§ ©ro^en

rvav el jebeimann erlaubt, 9Bü(fe unb ^ären gu erlegen, unb bie §u

Strasburg lö07 erfd)ienene 3Iu§gabe be^ ©adjfenfpiegels enibält bie au§=

brücflid)e ^öeftimmung : „Wölffen und Beeren, an den brichst nyemand

keynen Frid.'' Unfere ^^or eitern f)atten nid^t nur ha§ died^t pr iitötung

ber SKölfe, fonbern waren gerabeju Derpflicf)tet, biefe frf)äbli(f)en 'IRaub-

tiere mit alkn nur erbenflicf)en 9JJitteIn auszurotten. ®ies mar aud) in

bem inalbteic^en .^od^ftift ?3^ulba ber ^aü, in beffen ergiebigen ^agb=

grünben bie ^JOßöIfe befonber§ beimifcf) roaren. '2)ie 3Sermd)tung berfelben

get)örte f)ier tnie aurf) anbersiuo jum Sanbe^bienft, ben jeber ©tift§unter=

tan §u t)erricf)ten fdiulbig mar.

•daneben beftanb ebebent in ben ^od)ftift§(anben eine ä[)ntirf)e @in=

rirf)tung, wie fie nod^ t)euie fic^ in f^ranfreirf) faft aüenlbalben, namentlicE)

in rcalbigen ©ebirg^gegenben, finbet, nänilirf), ba$ jog. 3Bo(f5lieutenant§

(SieutenantS beä ©ounelerie) ber !^erfoIgung unb 'Vertilgung ber 2Bi^lfe

obzuliegen ^aben.^) @si lourben an einzelne Untertanen, hie fämtlic^ bem

53auernftanbe angef)örten, an „^^Balbbauetn", förmlid)e Seben nertieben

unb ibnen bie luSrotiung ber SBölfe gan^ befonbei§ jur 'Jif(icf)t gemacbt.

5Jiit einem berartigen Seben (D^itt- ober ^>titterlel)en genannt) mar 5. '^.

ein @inn)ot)ner non SDlab erhell belel)nt,-) mie auS ber '-öefd^reibung

biefes Sebens in einem alten Sagerbuc^e erficf)tli(i) ift. ®ort beifet e§:

„tl)ut feine anbere ^^ienften als 3Solf§jagb unb im 'JJotbfall mit einem au§-

geriifteten ^^^ferb ^^u bienen" (ngl. Zi)oma§, Siftem aller fulb. '^rioatredjte,

1. S3b., f^ulba 1788, ©. 292 b). Diefe Öeben rcaren im fulbif^en

^eubalfi) [lerne nid)t§ ©elteneS. ^ie ^nl)aber berfelben muf;ten unter einer

geroiffen ^ül)rung (suh ductu Domini sui aut praefectoruni i il)ren '2)ienfl

leiflen. ^ei jebem 9?egierung§antritte eines neuen Sanbe§füvflen empfingen

fie auf ber ^od^fürfttid)en ^an§lei ^u (^ulba neue Sebni^brtefe, me§f)alb

man biefe Seben aud) mobl ^an.^leileben nannte (ogl. ^boma§ a. a. O.

©. '291 unb 292).

*> 1905 lüuiben nad) ben Annales forestieres in f^ranfreic^ norf) 93 SBölfc

erlegt. (^-8gt. Jägl. ^eil. ,su ber ,®ertnania', oom 14. ©e^tembcr 1906.")

*) 9lud) ein ^ratteben ber fürftlii^en ^offüdje beftanb ju ^Jiaberjeü (oergl.

9tat§= unb S3ürgerli[ten oon ^r. Kortel§ ©.47. atnm. 2). S)ie $tefi^cr foldier

^ratleben lüoren ebenfo mie bie ber obcneriünbnten Seben bto^e iöauern.
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3Benii |üld)e «gie^jagöen auf SBolfe abc^e^alten würben, mußten fid^

ben 35ßoIf^jägern mit if)ren mäd)tigen eigene gegen btefe 2;iere abgerirfjteten

^Brarfen in öerid)iebenen tUemlern be? .^od)ftift?! auf 3Serlangen auc^ bie

©d)äf er in ^Begleitung if)rer ^unbe jugefeüen. ©o roaren 5. ^. bie

@rb)rf)äfer be§ Oberamtl ^af elfte in oerbunben, auf SSerlangen mit

il)ren «^unben jur ^robnbe auf bie -^e^jagb §u gef)en. 9lud) in einem

fummarifd^en '-l^er5eict)niffe ber ®entamt§recf)nung ift Don „16 (5d)äferbienft

mit bem ^unb auf bie ^agb, 6 bergleirf)en auf bie Solfsjagb" bie S^tebe.

{Xi)oma§ a. a. D. ©. 358.)

2)er le^te Sßolf im ©ebiete be§ oormaligen ^o^flift^ 3^ulba

rourbe 1817 in ber ^ä\)t oon ©tenborf am ^u§e be§ ©ta(Iberg§ gut

©trecfe gebracht (ogl. .^ulb. ßig.' 1905 9^r. 267-. ®o(f) ^atle fic^ bie

gönslid^e 3Serni(f)tung ber 3Bölfe fdE)on üiel früfjer üoU§ogen, roe§t)alb

benn aurf) ^f)oma^ a. a. D. ©. 358 in ber SInmertung a) beftimmt fagt:

„®iefe 2:t)iere finb bermal (alfo 1788) im ^od)ftifte gan§ ausgerottet."

®a§ 2;ier, n)elrf)e§ 1817 gefcf)offen rourbe, ^atte firf) au§ einem 9'^ad)bar=

lanbe in bie ^ulbaer g^orften oerirrt. % pobft.

®ie 3af)t ber mit öcm ^ul6oer ©ejdjtc^tsoercin in Sdinftenous*

tOllf(^ ftc^en6en l}tfton|(t)en Dcreinc besiü. ^nftiluie t)at fi^ feit 33eröffent«

Iid)ung be§ legten 25erseid)niffeS he^w. Siladjtrags O'JuIb. ©efc^tSbl.' 1905,

9^r. 3, ©. 47
f.

unb 1906, ^Jr. 1, ©. 16) um nac^ftef)enbe Dermet)rt:

1. Streifen: ®efc^i(i)t§öerein für SGßalbedE unb ^r)rmont.

2. 2lfd)affeni5urg : 3lfrf)affenburger @efd)i(i)tSDerein.

3. «erlin: ^öniglictje ^-Bibliot^et.

4. ®ortmunb; ^iftorifc^er SSerein für 'S)ortmunb unb bie @raf*

fdiaft maxi
5. ©ffen: ^iftorifd^er herein für ©tabt unb ©tift @ffen.

6. ^reifing: .^iftorifd^er 3Serein.

7. ^riebrid)st)a|en am53obenfee: 33erein für @efct)irf)te beS 33obenfeeä.

8. ^eilbronn: ^iftorifct)er 5öeretn.

9. SJlagbeburg: @efd)irf)t§r)erein.

10. ^rag: 3Serein für ©ef^id^te ber 2)eutfc^en in 53öf)men.

11. ©algburg: (Sefeüfd)aft für ©aljburger Sanbesfnnbc.

12. 2;rier: ©efellfc^aft für nü^lid^e gorfcl)ungen.

13. SGßafl)ington : The Smith&onian Institution.

tmf bie fuldaer ecscbichtsblättcr nimmt bie g^ulbaer Slcticnbtucferei jum

greife con ^ft. 2.— pro ^ai)x entgegen.

S)ru(l unb.aserlafl ber gfulbaet ^acUenbrutferet
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§xt ^t^fanlt nm Sxmtnbng bei |uiaa.
(mit einer 21bbtlbung.)

(^fe ebermann au§ ^ulba unb ber näc^ften Umgebung fennt bie ^e^i-
vM\ faule, meiere fic^ auf bem ^rauenberge gu feiten ber ben ^erg

/^5 {)inanfüt)renben Slüeen erf)ebt. ©te ftet)t bort, mo bie ftäbfifc^en
Einlagen aufhören unb ber ^ang beg §rauenberge§ fteiler roirb.

2)ie oielen qSäume in ber närf)ften Umgebung ber >lßeftfäule laffen biefelbe
atlerbingä etma§ oerfc^roinben.

m\äf)xlid) nod) roirb bie >Peftfäure ben ^ulDaer ^Sürgern Iebf)aft
m Erinnerung gebracht öurc^ bie fog. ^:peflroaHf af)rt, roelcfie am
Sonntag oor 9J?ariä Himmelfahrt au§ ber ©tabtpfarrfirc^e in bie ^lofter--
firc^e beg ^rauenbergeg t)inaufiief)t. ^iefe ^rogeffion ifl unmittelbar Der=
anlaßt roorben burd) bie groBe ^:ßeft bes ^afires 1350, roäfjrenb bie ^:ßeft^

faule felber nur ein ©rinnerungägeic^en an jenes graufige Sterben ift.

^m ^af)re 1348 begann ber fog. Jc^roarje 3:ob", eine anftecfenbe
©eud^e, tn ©uropa aufzutreten unb in aüen Sänbem feinen oon STobe?^
röcheln unb (5terben§not begleiteten Umjug ju ^aiUn. ^ulba roarb oon
ber grimmen ^ranff)eit nid)t oerfcfiont. ^ie qSurger na{)men i^re ßufluc^t
SU 3«aria unb gelobten, öie @tabtfcf)öffen an ber ©pi^e, .ewiclich alle
lar ie (immer) uflP unser Frowen abende assumptionis«, atfo am
14. Sluguft, bem SBorabenb oon 9Jlariä Himmelfaf)rt, eine ^>öaüfabrt auf
Unferer Sieben grauen 33erg gu {)al1en mit ^erjen in ben ^änDen, in
frf)önerOrbnung unb mit Slnbac^t. 9)ie Bürger foUten aflefamt Daran tciU
nehmen unb gleidjfaü^ bie @eiftlid)feit ber Stobt, tiefes (Gelöbnis foUie
gelten, fo oeipflicfiteten fid) Schöffen unb Bürger, „für uns unb unfer
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nac^fümelinge". ®urc^ bteje @t)run9 Unserer Sieben grau rooUe man ju

©Ott flctien unb bitten, bod) bem großen Sterben, ba§ in f^utöa geroefen

tft unb no(^ ift, ®in^aU ^n gebieten. M ®a§ ©elübbe baben bie 33e»

rco^ner gulba§ einjulöfen nid)t unterlaffen, luenn aurf) mstütfdien bie

Baüfat)rt auf einen anbeten ^ag »erlegt roorben tft.'-)

®te s:pe)l jaule ift erft 300 ^alirc fpäter errirf)tet raorben oon bem

gürftabt ^9oad)im uon ©raoenegg (1644-16TI). ^n feine etften

$Regierung§iat)re fiel ber oon aUen {)ei^erfel)nte meftfälijrfie triebe, meldjer

bem üert)ängni§Doaen, aurf) für ba§ gulbaer ©tift fo narf)teiligen brei^ig*

jäbrigen ^rieg ein ©nbe marf)te (1648). ®a firf) aurf) bie grof^e '^eü

Don 1350 bamal§ jum 300ftenma(e iät)rte, mar es 2lnlafe genug, betber

^reigniffe bei @rrirf)tung ber Säule ju gebenden.

®ie Wfäule, roelrf)e pgleic^ eine grieben§f äule ift, be[lef)t au§

smei Seilen, roelrfje üon einer ©tatue ber ^^^utter ®otte§ gefrönt merben.

miif gmei Stufen ert)ebt firf) öa§ maffioe s:poftament ber Säule, quabratifrf)

unb mit meit aullabenbem Sim§ unb einem einfarf)en Sorfel, beffen

Uebergang eine ^albfel)le bilbet. (3Sgl. bie nebenftel)enbe ^bilbung; melrf)e

bie ^:peftfäule oon ber Sübfeite barftellt.)

®ie Säule felbft ftet)t auf einem länglichen SSiererf, al§ Sorfel. ®er

Säulenfrf)aft ift au§ fec^§ ^Trommeln ^ufammengefe^t, benen eiferne mammern

|>alt oerlei^en. Ueber bem forintt)ifrf)en ^apiteü unb bem gefrf)meiften

2lbatu§ auf beffen ©rfen oier üergolbete S!ugeln liegen, mölbt fic^ eine

qröfeere'^albfugel. 3luf biefer ftef)t bie frönenbe Statue ber Unbeflerft

empfangenen ®otte§multer mit baroder gältelung ber ©emanbteile. ®em

StanbbilD finb bie gemot)nlen St)mbole, bie Srf)lange unb bie 9nonbfirf)el

beigegeben. 3luf bem einen 2trm trägt fie t>a§ ^efusfinb; in ber anbeven

freien |)anb t)ält fie ba§ ßepter. ®ie Statue ift ftabtmärtS ge!el)rt unb

übergolbet.

®ie freigelaffenen quabrati|-rf)en gelber, fon)ol)l be§ Säulenjorfel^ al§

aud) be§ ^^oftamenteg, finb mit Snfd)riften auSgefüüt. 9lur auf ber gront=

feite be^ Soc!el§ ift ba§ er()abene 2öappen be§ gürflabte§ Soad)im o. ©raoenegg.

®er quabrierte Sc^ilb trägt im erften unb üierlen gelbe ta?^ fulbaifrf)e

Stift§freu5, im sroeiten unb britten t>a^ rebenbe Srf)ilbäeirf)en berer mn

©raoenegg. - 5luf ber rerf)ten Seite (bem ©arten ber SSeUeoue ju) ftet)t:

^^Urfunbe t)at Ironie nac^ einer mfdjrift be§ 16. Sa^rbimbertS

herausgegeben in feinen Beiträgen jur ®efcl)ic^te ?^ulba§. Sfulba 184r,. @. 7.

(^ulb. (Snmnaf. Programm.)

^) (Sine oöUic^ unverbürgte 2ofal[age mü mffen, ba& an ber ©tctte ber»
faule am U. ^ugurt 1350 ba§ le^te Opfer ber ^^?e[t 5ufammcngebrorf,en fet, eben

roäbtenb ber aBaüfat)rt.

i
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Die Pestsäule am ?raucnbcrg bei Tulda.
(9fia(^ einer '•^?£)otograp{)ie oon <ft. aTJoIlenfjauer in 3fulba.)
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T ZV 2^ TY^O (D IAO A
CUR CONDITA NEU REQUIRE

CONDITOREM ^OSTI

SURGENTE PATRIA IN LAETITIA
PARTA PAGE

SURGERE lüSSA AB AMICO PACIS

AD QUEM PARS LAETITIAE VENIT

SYMBOLON HUYUS PONIT
ET MNEMOSYNON

CUM LAETITIAM OMNIS
CREATURAE MIHI IMPONIT
TU SUSPICE ET SI VIDES
BONUS ES 2TlViO-XO/20^.^)

^^ie D^üctfeite bei ©ocfel§ %M ben anberen ^nla^ w ®rnd)tuns

ber ©äule funD:-) ^^^^^
TYPUM VIDES MVLIERIS

SED PORTIS
VIRGINIÖ SED FOECUNDAE

HONORA, COLE ARCHETYPVM
CULTUM OLIM SALUBRE FUIT

ET PESTEM FULDA DISPULIT

QUIN ET TU AUXILIÜM SPERAS,

SI SANUS ES, MONERIS, MOVERIS
SI AEGER? MONERIS YIX,

MOVERIS.
DEI ESSE VIS?

MONETOR, ET PRIUS HING QUA

MOVEAS, MOVETOR
MOTUS

I. LICET.

^r^2 aried)tfd)en ^ünfang§äeitcn ()ei^en : (©o fpric^t) bic ©äulc jum ©äulen-^

jeber gleid) an ^a^ Qto&e Sterben oon 1.^50 unbbic f^Wei^o^^ ^^^
äßortfpiel in ben Sd)lußäetlen

°",ö"?f^ i:?.^" J^^^^^ifema^^^^ aber fd,on

bort üon aJlaria). «ift i>» 9^^" ^ Jo
unrit bu »^«rmxt emajm^

^^^^
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^ic ^nfc^rift auf ber Seite be^ 3Bege§, unb bamal§ ging auf biefer

©eitc ber ©äule aucf) ein 2öeg oorbei §u bem roefllic^ (roie f)cute) gelegenen

portale ber ^(ofterfird)e/) entf)ä(t eine 2Iufmunterung an ben be§ 3öege§

Doruber^ief)enben ^löanberer ober ^ilger:

STA FESSE VIATOR
SUGE MEL DE PETRA ET

OLEUM DE SAXO DüRISSIMO
STERILIS LOCUS EST

^^ON EST, FVIT,
OLIVAM NACTUS ET FLOREM

VTRVMQVE CAMPI
VTRIQUE MEL DAT ET OLEUM

OS ADMOVE
POSUIT UTRAMQUE IN UMBRA IN SOLE,

QUI HANC COLUMNAM POSUIT.
TU AD UMBRAM STANS

SUB UMBRA FRUCTU PASCERE
CONFORTATUS AMBULA
USQUE AD MONTEM.-)

%a§ 33erftänbni§ biefer fi)mboIiicf)en Spracfie, beren '^erbolmetfc^ung

t)urc^ bie SInfpielungen an 53i6elflellen nocf) erfc^roert roirb, ift nic^t o^ne

©cf)roierigfeit ^u erreid)en. ytoc^ bunfler finD bie ^nfc^riften unb bie

auf brei Seiten be§ ^^oftamente^ ausgemeißelten Dorbilbürf)en Si^mbole.

lEBie bie ^nfc^i^ift^n be§ ©odels üon breiten gerounbenen 53anbornamenten

<ingeraf)mt finb, fo auc^ bie ©innbilber unb beren 58eifcf)riften auf bem

^oftamente. S^ra^en mit ^erabtjängenben 3d)nüren fc^mücEen aud^ bie

oier (Scfpitafler be§ ^lBoftamente§.

SDBem t>a§ fürftabtli^ ©racenegg'fcfie Sßappen am Socfel noc^ nic^t genug

fagt bem melbet bie 2tuffcf)rift ber SSorberfeite TSübfeite) bei Unterbaues noc^

- ©in aSilb be§ 3c^Ioffe§ unb ^rauenbergeS au§ bem 3Infang i>i§ 18. ^ai^X'

^unbctt§ jetgt beutlic^ bicfen ben jjrauenberg ^inanfü^renben 2Beg, ber it)of)I otel*

fac^ mit ber heutigen Cinbenaüee :^ufammenfäQt. '!Eie[er 2öeg, ber 1672 längft

»or^anben mar, ftamm: jroeifellos au§ bem SD^tttelalter, ba aud) ta^ portal ber

alten 1757 abgebrannten Slofterfirc^e be§ ^rauenbergei auf berfelben Seite rcie

rtod) ^eute lag.

*) 3eile 6 unb 7 [inb 5lnfpietungen auf (5cclu§ 24, 19 (OLIV'A) unb auf

'®ant. 2, 1 (FLOS CAMPIi ^iefe SBibelfteüen icerben in ber fotl). Siturgte häufig

mt)fttfd) auf SD^aria gebeutet. 2ie beiben Gnbjeilen fUngen an 3 JHeg. 19, S an.

S)a auf ber Säule tas^ DEI (nacf) MONTE.M) auigelaffen ift, fiet)t man um fo

beutlid)er, ha^ nic^t irgenb eine §öf)e (auc^ nid)t mgftifc^ „ber ®otte§berg") ge-

meint ift, fonbern gan^ natürlich eben ber Mons Mariae, auf bem bie Säule ftc^t

unb von je^er ftanb.
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einmal, lücr bic Säule t)abe fe^en laffen, unb ba^ ^a\)v in Dem Das ge*

fc^el)cn, nämlid) 1651.

D. O M.

DEI OPTIMI MATRI ET VIRGIN!
COLUMNAE NUBIS, COLUMNAE IGNIS

TEGENTI, LUCENTI
OB RES, SPES, PATRIAM TUENDAM

HANG COLUMNAM
JOACHIMUS IMP. L. B. A GRAVENEGG ECCL. FULD.
ABBAS, S. R. I. PRINCEPS, AUG. ARCHICANCELL. ET

PER GERM. ET GALL.
PRIMAS, PIO AFFECTU POSUIT

ANNO MDCLI.O

3luf ber teerten ©eite beg Unterbauet gen)at)rt man au^er ben

fd^on ermähnten Ornamenten, hiz ber 9Jiei|el beg ©ieintjauers auf aiim

oier ©eiten n)ieber{)oIt l)at, nad^ Dorne einen ©d^ilb mit Qm, ben man

faft für eine lirf)te©onne nef)men fönnte. darüber flet)t OMNIA CASSA
RUUNT,-) nad) t)inten ift aU ©mblema ein ^or mit ©iebelauffa^ unb

') P. Schmitt ^at in ©c^neiberS Suc^onia II. 65—67 (^ulba 1826) obige

foroic bie artige ^nfd^rtft auf ber 3Begfeite xeprobujiert, jeborf) nid)t o£)ne 5ef)Ier.

@r fd)rieb bamat§ oon ben ©utblemen auf bem ^oftamente: „Bd:)at)e nur, t)a)i

fte ber serftijrenbe 9Jiutn)iüe ungejogener Slinber fo fe^r befrf)äbigte, ba% manche

faum me^r ju ernennen ftnb." 2)em ift je^t nic^t me^r fo, banf einer forgfältigen

9leflauration, bie oorgenommen lourbe 189H, roie auf bem einen (Scfpilafter ftet)t:

„Renov. 1898." @eit ben ßeiten ©c^mitt§ i)at anfc^cinenb taS Äunftocrftänbni&

ber g^ulbaer Äinberfd^aft um ein 95eträd)tli(^e§ jugenommen, ba feit 1898 feine

mutroiHigen Äinberf)änbe me^r itjre Sraft an ben ß^^raten ber @äulc erprobt

^abcn. ©inige Stüdc finb 1898 freilid^ erfe^t roorben. Obigen 3;cil ber $5nfct)rift

i)at auä) ©(^annat: Hist. Fuld. I. 289 gegeben.

'^) 2)iefe§ Sgmbol ift ganj renooiert, aber allem 2lnfc^eine nac^ fe^r un*

glücfltd), roenn P. ^olgfarp ©cf)mitt im ^aljre 1826 ba§ bamalä nod) Dort)anbene

ri^tig erfannt unb bef(^rieben ^at. ^ebenfalls geroinnt beffen ©d)itberung

(!!8u(f)onia 1826 II, 66) eine Stü^e in ber ^nfc^rift, bie er gerabe las: loie bie,

meldje tjeute nod) bort eingemeißelt ift: OMNIA CASSA RÜDNT. 2)iefe ift ein

oöüigeS JRätfel über bem t)eutigen ©mblema. ^aSfelbe ift nid)t gans geiunbet.

2luf einem ftumpfooalen Untergrunbe ift ein uoUe§ männlic^el (?j ®efi(i)t, umrat)mt

jucrft Don etiüa§ loie flai^runben, unö bann oon gefpil3ten 93Iättern ober Strat)ten.

Öalt man P. Schmitts iöefc^reibung bagegen: „'JUuc^ fiel)t man ^ier einen 3d)ilb,

nad) welchem Pfeile abgefc^offen loerben", bann befommt freiließ bie ;5n)d)rift

©inn unb SSebeutung: 2lUe bie bagegen abgefc^offenen Pfeile praQen erfolglos

ab ! unb i>a§ ©gmbol ift alfo ein ©d)ilb ! 9öenn ta§ ®efid)t fc^on oon alteräl)er

auf bem ©d^ilbe roar (P. ©d)mitt fagt gar r\xd)t§ baoon), bann bebeutete biefe

Sc^ilb^ier n)ol)l ba§ a.i'iebufenljaupt. 2)iefe§ St)mbol ift ber lieibnifc^en flaffifc^en

5lTigtt)ologie entlcl)nt, oietleic^t ntd)t ot)ne Slntlang on Gant. 4, 4.
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einem ancjeöeuteten f)ineinfüt)renDen '-föeg, mit ber 5^erfid)erutig: HAC
TUTISSIMUS IBIS.M 3luf bec ^J^ücfieiie ift ein 9^o)enftrauci) of)ne

dornen, abev mit 'blättern unö einet aufgegangenen S^tofe. Dann §mei

"Dornreifer mit einer öa,!^roifd)en flebenben öilienblüte.^) Darüber ber

NIL SUAVIUS HALAT ROSA ET
SPINIS NON PUNGITUR ULLIS.

2(uf ber linfen Seite (bem großen '^ege 5ugeroanbl) ift ha^ @mb(ema

ber ©onne (ein Don jüngelnben Stral)(en umfäumtes @efid)tj unb be»

23oflmonbe§ (auc^ aU ^-Bodgefidit bargefteütj mit bec Ueberfct)rift

:

PULCHRA UT LUNA
ELECTA UT SOL.^)

2tu§ aÜ biefen ^nfd)rifteH unb einnbilbern ert)eüt, t>a% {^ütftabt

:^oad^im Don ©raoenegg biefe (Säule mit ber fie tri3nenDen SRarienftalue

nacf) eigenem Stusmei^ 1651 etrirf)tet f)at, ju @f)ren Der Unbeftedt (Em-

pfangenen Gottesmutter. 3oarf)im bad)te hie Säule al^ ^^^iebensfäule

(PARTA PAGE) fomobl roie a[§ eine „""Mtfäule" (PESTEM FULDA
DISPVLITj, roie fie beule ber 5?ülf^munb benennt.

'2Bie frf)Ön lieft fid) bie 3(ufforberung an ben koalier: nad)bem er

t)ier au§ ber ^lume ^onig unb au§ ber CUöe Oel gefogen (in fübnem

lropifd)en Sinne natürlich), „geftärft lueiter ju roanbern ben 53erg fjman."

So fleht beinnad) feft, t>a^ 16.")1 biefe „']ieft=" unb „j^riebensfäule"

an eben biefem Crte uon 3oarf)tm oon (Sraoenegg errid)let morben ift.

Sie ift feinesroeg? ibentifc^ mit einer anberen, beim Dome 1647 ange-

fangenen unt) uon ebenbemfelben SIble 1648 ooÜenöeten Säule, roeldje

beim 'JJeubau bes Dome» auf ben ^rauenberg gefrf)afft fein foll.^) Da^
@rrirf)lung?ia()r beiber Säulen ift i)erfd)ieben. 3Seifd)ieben ift aurf) bie

?yorm ber Säulen, ha bei ber ehemaligen Säule auf Dem Dompla^e has

^) ^01)1 in 'iUntef)nitng an @cclu§ 24, 25.

") S8gl. für ba§ stoeite Sinnbili) : (Eant 2, 2 „Sicut lilium intei- spinas'' etc.

%k iHofe obne dornen gilt and) al§ Stjpuä iUiaricnS.

3) (5§ ift ein 5eil be§ 5?erfcg Sant. (i, 9.

*) ®. öartungä 6,f)ronif 3.42: „Anno 1647 ben 8. ^ung ^at ber ^oc^iüitr«

bige un^er gnebiger ^urft unbt öerre ^u ^ulbta, Soacf)imu$ ^reijberr von
©raffenecf, ben erften ©runbftein an bev ^i^cuiüen Banü oorm Siift, roeldje er bat

loffen uffcicf)ten gelegt unb anno lü4S ben 22. man ift ba§ gioße eteiner ^öilbt uff

bie ©autt ge[e^ loorbten unb mit 2:iubter ©oltä aber ©ölte loorbeii." - ijener

überlieferten S^einung tjat auc^ bie ^eftgabe jum «o n if atiui--5ubi läum
1905 I. Beiträge jiir ®efc^id)te ber ©rabeSfirdie t)e§ 1)1. 33onifatiu§ in ^ulba
(^ulba 1905) XLll, iiod) -^lusbrud uerliet)en.
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^oftamcnt gang fe^It.^) @in SJlatcr, fclbft einer, ber ftd) ber ungcnaueften

2lrbeitlit)eije befliß, burfte bo^ ein foId)c§ ©tudt nid^l ankläffen. 'Der

(£f)ronift Wartung berid^tet nid^tS über bie ©talue, roeld^e bie 1848 »or

bem '2)om oollenbete ©äule abfdilo^. ^w'ßif^flog ftanb bie 9Jlarienfäulc

ober bie mit ^ug unb died)t fogenannte ^eftfäule auf biefer ©teöe be§

§rauenberg§ mv bem 91eubau be§ '2)ome§,-) ba fd^on 1671 bie SBaü*

faf)rten ber ©tabt auf ben g^rauenberg an ber SJ'larienfäute oorüberjogen

unb bamal§ bie j^^ran^i^faner bi§ ju biefer ©äule („usque ad columnam

B. Virginis") einigen ^rojeffionen entgegengingen.^) 9)ie erhaltene ^anb*

fd)rift fliierte nid^t§ neue§ ein, fonbern legte bie t)er!ömmlid^cn ®c*

bräud^e feft. ^m ^a^re 1729 rüu^te ber in ber fulbifc£)en ©efd^id^te

überau§ bemanberle ©d^annat nid^t§ oon einer Uebertragung ber ''l^eftfäule,

fonbern er lä^t fie oon ^oad^im oon ©raoenegg ,,auf bem in näc^fter

9]ä^e gelegenen 9[)lartenberge" 1651 erridE)tet fein.*)

P. midiacl 8iI|I 0. F. M.

®0U0erneur0 mn fulöa mm ©ktober 1806 bis Patl807.

(©d)Iu&.)

alb nad^ biefen fritifd^en 3:agen erf)ielt ^t)iebault bie

^JJadt)rid^t, bo^ bie ^aiferin oon 9Jlain§ nad^ %Tepth

fürt gefommen fei.^) ©ie rooüte bort einige ^age a(§

©aft be§ ^ürftprima^ oermeiten, roie S^iebault bemfetben

ja f. 3- ^Qtte mitteilen muffen. 3ltlba(b begab fid)

2:biebault bort^in, um bie ^aiferin ju begrüben, ©päter münfc^te er

fe^r, §u |)aufe geblieben ju fein; benn ein 2tuftrag ^ofep'^inenS brachte

1) 31. a. O. tft eine Otcprobuftion ber pormaligen ©äule au^ bem '5)ompIai3

nad) einem alten O'Igemälbe au§ ber jroeiten §älfte be§ 17. ^at)rl)unbertä.

®er ®runbftein bc§ 2)ome§ rourbc gelegt am 23. 3lprit 1704 ; ogl. © d^ a n n a t

:

Hist. Fuld. I, 300 seq. 2)er 3)om ju ^ulba. g-ulba 1855. ©. 19.

3) 9lac^ ber im ^a^re 1C71 ober oor^er festgelegten 2Baüorbnung für ben

f^rauenberg. ^anbfd^rift im ®uarbianat§ar(^iD be§ g^rauenberger S?lofter».

*; ©d^annat I.e. 289: „Altam ex secto lapide, plurimis hieroglyphicis figuris

insignem columnam in proximo Mariano monte erexit sequenti inter ceteras Epi-

graphe apposita etc." ^Jolgt bie Snfd)rift ber ^rontfeite be§ ©orfelS mit bem

5)atum MDCLI. SBenn bemnad) ©d)annat in bem Monboermerf 1650 angibt, fo

ift ba§ Icbiglid) ein ^rucffe^ler.

^) Memoires IV, 39
ff.
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ibn in arge SSerlegcn^cit. 55ei feinem 5l6[cf)ieb fragte if)n bie ^aiferin,

ob el moU in g^ulba eine 2öol[)nung für fie gebe. Sie roürbe gern bem

^aifer elroa§ nät)er [ein, um fc^neüer ^Jla^ric^ten oon if)m §u be!ommen,

unb ba hohe fie an ^ulba gebadet. 2:^iebautt beeilte fid) gu erroibern,

t)a§ ber 3Iufcntt)alt ^fjrer 9J?ajeflät in ^ulba Sanb unb ©ouoerneur über

bie SHafeen e^ren roürbe. '3)a§ 'Sd)loß fei geräumig, unb bas erfte ©torf

ftebe feit ber 2Ibreife be§ (Srbprin§en oon Oranien leer. SJJit ber 33e=

merfung, ber ^aifer roerbe über bie 3Iu§füf)rung be§ ^laneä entfd^eiben,

ocrlie^ ^ofep^ine ba§ 2;t)ema. ^ux gi "f'n ^reube be§ ®ouDerncur§

roürbe au§ ber Ueberfiebelung ber ^aifei . nac^ ^ulba ni(i)t^. ^\xm

@c^Iu§ empfal)( fie if)m aber nod) einen fran§öfifd)en Slbbe namen§

©onnet öe (a 9Jlitouferie, ber fid) in f^ulba auff)alte. ©ie betonte,

ba^ fie ein gro^e§ :[yntereffe an bemfelben näf)me unb l)offe, ber

^ouoerncur roerbe i{)m gu feinem D^ec^t oerbelfen, ba§ it)m in f^ulba Der=

roeigert roürbe.

9flad) feiner S^lücEfe^r Iie§ J^biebault alsbalb ben .^errn oon

ber Jann rufen, um fid) nad) bem SIbbe §u erfunbigen, für ben fid)

bie 5£aiferin ober, rcie el fpäter !(ar rourbc, jemanb au§ ibrer Umgebung

intereffierte. ^) 2)er ,^err oon ber Sann glaubte feinen Df)ren nic^t

trauen §u bürfen, at§ ber ©ouoerneur i^m oon bem 2tuflrage ber ^aiferin

SJiitteilung machte, unb roar empört barüber, ha^ jenem 2(bbe oieüeic^t

geroiffe SSergünftigungen pteit roerben foüten. Sßas ber ^^aron über

benfelben urteilte, beftätigte ber 3^ürflbifd)of, roenn auc^ in milberen 2lu§=

brüden. @r erjä^Ite, mit roeld)er Slnmaßung biefer @eiftlid)e ibm gegen=

übergetreten fei. @r \)abt bei feiner Unterrebung mit ^IRortier-) bie .^itfe

be§ ^errn be la 9JliIouferie als ®oImetfd)er in 'iJtnfprud) genommen unb

ibm für biefe '3)ienftleiflung oon einigen iVlinuten 10 Soui^bor gegeben.

(£r ^aht geglaubt, ber Stbbe, ber je^t ein armer .^auete^rer bei einem

'3)orfbürgernieifter roar, roerbe über ha§ @elbgefd)en! febr erfreut unb

bamit gufrieben fein. 2lber ber ^err babe erftärt, ha^ er burd) feine

^ienftleiftung bo§ Sanb gerettet unb bat)er eine oiel größere 33elobnung

oerbient }:^ahz. ^n einem Briefe foroot)!, roie in einer münblid)en Untere

rebung l^aht berfelbe bie fd)ulbige @t)rfurd)t ftarf oerlc^t.

3roei 2;age barauf erfd)ien ber 2lbbe bei bem ©ouuerneur, — eine

i)o{)e, breltfd)ulterige ©eftalt mit tubnem ^lid unb berau^forbernbem ^t-

i!et)men. @r mar oon einer 'i^erfönli(^feit au§ ber Umgebung ber Haiferin

i>on ber 2lbfd)iebgunterl)altung Ob^er lUfajeftät mit jThiebault in jyranffurt

fcenad)rid)tigt roorben. ®er ©ouoerneur rooüte fidi mit bem Unjufriebenen

^) Memoires IV, 44 ff.

») 58gl. ©. 163 te§ üorigen '^al)XQ. bev ,®.=5JI.'
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in münblirf)e 3}ert)anb(ungen nid^t einlaffen, fonbern roieä it)n auf htn

fd)nftlid)en Ü&tQ,. '2)arauf lub er i{)n aber jum '3)iner ein, t)auvt]'äc^ltcf),

tt)ie er jagt, um bei ber Gelegenheit uielleic^t etroasi ju f)ören, n)a§ er

fpäter al^ 2Baffe gegen itjn gebrauchen fönne, wol)i aud), um fid) mit

bem ©c^ü^Iing ber ^aiferm gut gu fteüen. ^n ber 2;at erjätjite ber

'^hbe bei Xifd) nid^t nur üon ben 58et)örben ^utbaS aUertei unfd)öne

®inge, fonbern aud) au^ feiner eigenen 23ergangenl)eit, au§ ber ^iü ber

Steoolutiün, wo er fid) in ^^ari§ fortroät)renb com ^obe bebro^t fab, eine

^at, bie i^n als! einen fet)r geroalttätigen ^JlJienfd^en d)arafterifierte. 5lm

folgenben ^ag erhielt ber ©ouoerneur ba§ ©d^reiben beä 2tbbe. ^n
bemfelben erinnerte biefer 5unäcf)ft baran, ba^ er fidf) ber befonberen

©unft ber ^aiferin erfreue, unb bet)auptete bann roirflid^, er f)abe ha^

Sanb Dot ben ©reuetn eine§ üert)eerenben Krieges bert)al)rt. 9lt§ ^e*

lol)nung für feine 33erbienfte fteüte er folgenbe exorbitante ^orberungen:

1. oerlangte er ba^ 3Imt eines 5lultu§minifter^ im ^ürftentum ^^i^lba mit

einem entfpred)enben (Sinfommen, 2. "öaS ^reu^ ber alten j^utbaec

Äapilulare, 3. bie bamtt oerbunbene (?) ^^enfion oon 6000 fr., 4. eine

2öot)nung im ©d)lo^ für bie ganje 3^it feinet Seben^, 5. tta^ ^w-

geftänbni^, gegen 53e§af)tung einer '»}3enfion§fumme an ber 2;afel be§

@ouperneur§ fpeifen ju bürfen.

©er ©ouüerneur berief fofort eine ©i^ung be§ ©taat§rate§. ®ie

©ntrüftung über bie ^ebauplungen unb ^orberungen be§ 3Ibbe rcar

gro^. i;^e^tere mußten natür(id) abgetet)nt merben. Um jebod) if)ren guten

^ißitlen 5U seigen unb it)ren ^f^efpeft üor einer @mpfet)lung ber ^aiferin

an ben Jag ju legen, beroilligten bie 'üJlitglieber be^ Staatsrates eine

^^enfion oon 1450 fr. Dbraot)! ber 2tbbe abfotut nichts ju beanfprud)ert

t)atte unb feine ^^orberungen ungerecht, unfinnig unb ganj unb gar un=

erfüllbar roarett, fiel 2:^iebault bei ber ^aiferin unb il)rer Umgebung in

Ungnabe.^) @r er§äl)lt felbft einen SSorfall, auS bem er biefeS fd)lie§en

muBte. 'illS er nämlid) eineS 3:ageS ben t)interen ^of beS ©d^loffeS be=

trat, bemerfte er in einer 3Sergitterung eine ©emfe, bie auS ben ©d)iüeiäer

93ergen flammte unb cor einem 3al)r bem ^^rinjen oon Dranien §um

(^efd)enf gemad)t roorben löar. 5llSbalb beflimmte er ha$ Xkx für bie

llT^enageiie ber .Vtaiferin in '3Jiatmaifon unb lie| es Don einem ^JJJanne,

ber e« fütterte unb pflegte, bortl)in bringen; 33on bem SRanne erful)r er,

ba^ baS @efd)enf gut angefommen fei, aber ber ^of oer^iett fid)

fd)n)eigenb, unb fein ^-EBort beS 'J)anfeS mürbe bem ©ouuerneur juteil —
ein fidleres >3^i^ßn ber Ungnabe.

') Menaoires IV, 4H
f.
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Üflod) mand)e^ anbete Ueß 3:f)iebQuIt oon %ulha fort)d)Qffen. U. a.

nai)m er einen !^orrat ebler ^JBcine fort.^) ©s rourbe if)m beric^tet^

in ben 5^ellern be» (5rf)(o[fe§ befänbe fid) ein ©eraölbe, hai bei bem

^erQnnQl)en ber fran^öfifdjen -iruppen jugemauert roorben fei. ^n bem

33erftecf lägen 3 gro^e f^äffer mit einem ^nt)alt Don 3600 ^^lafc^en Dom
beflen ^otjannesberger. 2)er ^Äein roar au§ bem ^al}vt 1779, einem

ber beften 3Beinja^re be§ 18. 3a()rf)unberl^. dJlan balte au^er 25 }^[a](i)in,

n)eld)e eine ber 3d)rceflern bes Königs oon "ipreu^en, im 'greife üon 15 ]i.

bie t^lafc^e, er{)alten f)atle, nichts uerfauft unb mar je^r fparfam bamit

umgegangen: nur an ben 9^amenei= be§m. @eburl§feften be§ ^ürftbifrf)of#

unb fpäter be» 'ipiinjen oon Oranien roaren im ganzen 25 5Ia|rf)en ge«

trunfen roorben. 3(uigefüüt muroen bie ^^äffer ]Ut§ nur mit ben beflen

unb älteflen 2ßeinen. ifJlan looÜte, fc^reibt itt)iebault, mit ben berüt)mten

SSorräten be§ 33remer iHat^feüers f onfurrieren. ^cr ^ranjofe raupte

'^erroenbung für ben eblen Itropfen. ^m '^eifein be^ ^^la^fommanöanten

lie^ er ben 2Bein auf ^^lafrfien füllen. @g gab ungefät)r 3350 ^^lafc^en.

)8on biefen fanbte er 1800 in bie faiferlic^en Heller nac^ "^JariS, 30(i an

ben dürften 'Öert^ier, 300 an ben @r§fan§Ier, 200 an ben (Seneral

:3unot, 200 an ben ©eneralmtenbanten ^aru, lOd an ben ^^ntenbanten

Saran in 3^ulöa, unb 50 überroie§ er bem ^^la^fommanbanten 9f{obquin

;

ben 9fJeft bel)ielt er für fid). Xem (£l)ef beä @eneralftabeg macf)te er oon

ber SSerteilung ajiitteilung, morauf biefer eigenl)änbig 5urüc!fcl)rieb, ha^

er für bie itim geroibmete ©enbung banfe unb bie gange ^iJerteilung billige.

2öeit fcf)mer§lirf)er nod) mar für ^ulba ber ^-ßerluft eineä roertooUen

33üd)erfcf)a^e§, ben 2:^iebault narf) "'^Paris fanbte.-) SDie ^Siblioibef

beg et)emaligen Hlofter^ ^Be in garten flanb, in 12 Giften gepacft, im

@rf)loffe. Die Giften mürben geöffnet unb ber Katalog auf feine ^^ic^tig=

feit geprüft. Da fanb man ^Dlanuffripte aus bem X. bis XV. :3abr=

l)unbert. 2;t)iebault nal)m auä jebem 3at)i-"^unbert für fid) einen '-öanb unb

mad)te fobanit jroei Steile. Den einen unb jroar ben größeren übeiioies

er ber ^ulbaer ^ibliotl)ef, ber anbete, foftbarere, rourbe in bie faiferliriie

53ibliotl)ef nad) '^axi§ gefanbt. ^n jeben biefer '-öänbe lie^ ber (Souoerneur

eintragen: „Envoye par le general Ihiebault, gouvcrneur du pavs de

Fulde."

einge^enb fd)ilbert 3:t)iebaull bie Slnfunft feiner @emat)ltn 3 o ^u^ 1 1 e

,

bie il)m nic^t fogleid) batte folgen fönnen.') Diefelbe jeigte fid) in (vulba

entjüdt über it)re fürftlid)e 3ßüt)nung, über il)ren ^offlaat, über bie hüd)=

') Memoires IV, 50 f.

-') ebb. 51.

') (£bb. 52
f.
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elegante ©quipage, btc gan§ §u tl)rer 3Serfügung fianb. Wü großer

^eicrlid^feit fulir [ic an ©onn= unb Feiertagen mit it)tem (5)emaf)t reget*

ntä^ig jum (Sotte§bienft nac^ bcr ^att)ebrate. ^n ber ^ird^e felbft bilbeten

"Gruppen ©palier unb cor bem ^od^altar, roo nur für fie beibe 33etftüt)te

unb rotfamtne ©effet ftanben, ein gro^e§ Carre. 33ei i{)rer 3Inhinft

unb t^rer 3tbfa{)rt rcurbe SJiarfd) gefc^Iagen, unb ber @otte§bien[t, bei

bem mufifaU[cf)e 9tuffüt)rungen ftattfanben, begann erft, nad)bem fte ^^la^

genommen ^atte.

®er j^ürftbifd^of be^anbelte bie ®emat)lin be§ ©ouDerneur§ mit

großer 5lufmerffamfeit. ©obalb [ie angefommen rcar, machte er i^r feine

2lufroartung. 2luc^ gab er it)r §u @[)ren ein ®iner. 2;^iebault unb feine

(Sema^Iin fanben ba§fe(be atlerbing^ fe{)r altmobifd). 33aron oon ber

2:ann mar von 33en)unberung erfüllt für bie Dorne^me 9trt unb Den

glän§enben (Sfprit ber M™^ 3öSotte, oon ber er eine ganje 9^eit)e geift=

öoüer Slu^fprüd^e su jitieren raupte.

33efreunbet mar fie balb mit einer ©räfin üon 33ieberacf),

rcä^renb ber ©ouoerneur großen Gefallen an einem ^errn 9?oc^ejean

fanb, einem Gcmigranten unb begeifterten 2(n^änger ber ^öourbonen, ber

fo niete 5lnefboten fannte unb nic^t genug 9ftüt)mlict)e§ oon feinem ge*

liebten ^önig§t)au^, befonber§ oon Subraig XVIII., ju erjätilen raupte.

^nner^alb ber 9iegierung fehlte e§ nic^t an ^ntriguen. ©inige

jüngere 9täte fud)ten bie atten ju oerbrängen.^) 3:^iebault gibt ju, ba^

eg unter ben le^teren unbebeutenbe Seute gab; aber ber 33aron oon ber

STann unb ebenfo ber 53aron ©enfft oon ^plfad) feien tüd^tig unb it)rer

Slufgabe geroac^fen geroefen. Merbing^ l)aht ber (entere au§ @efunbt)eit§«

rüdfi^ten balb Urlaub genommen, ha§ Sanb oerlaffen unb fei nic^t roieber

§urüc!gefe^rt. ^ebenfaÜ§ tiabe er nic^t leicht eine 5lenberung in ber dit-

gierung oornet)men fönnen, ^umat ba^ fianb balb roieber in anbere ^änbe

fommen fonnte. 9J?an arbeitete mit anont)men Briefen, (5d)mät)fd)riften

unb ^arüaturen, bie man oerbreitete.

'2)er ©ouoerneur t)atte lange gefc^roiegen, bi§ er enblic^ einen @rla^

anf(^lagen lie^, in bem er bie Urbeber biefer (Semeintieiten in ber get)örigen

Sßeife branbmarfte. S'Iun erhielt er eine ^ittfct)ri[t, bie oon oielen ^e=

rco^nern ber ©tabt unterjeidjnet mar. @^ rourbe in berfelben gebeten,

c§ möcf)te eine Deputation an ben ^aifcr gefc^ictt merben, meiere megen

ber atlju fc^raeren ßaft ber ^rieg§fontributionen oorfieÜig merben foßte.

%k Deputation aber möd)te au§ jungen, eifrigen unb fät)igen Seuten ge«

bilbet merben. 9lu§ biefer legten Semertung fc^lo^ 2:t)iebautt auf bie

^) Memoii-es IV, 58.
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ißerfaffer ber "Petition unb erriet ben Qrv^d ber '5)evutalion. ©lücüic^er*

roeife formte er anttoorten, t)a% eine fold)e '3)eputation f(f)on üon it)m

burd) bie 9f?egierung angeregt rcorben fei unb ba^ er nur auf 9^ad)rirf)t

au§ öem faiferlid)en .Hauptquartier roarte. SBenn günftige Slntmort ein=

laufe, roerbe ber ^3aron üon ber 3:ann fofort abreifen, "^ie unjufriebenen

©lemente rourben baburd) nid)l beruf)igt. Sie roanbten ftrf) Izi^t an ben

©ouüerneur mit ber "Sitte, er möge geftatten, ba§ firf) jraei au^ itjnen

ol)ne offizielle ^Jliffion in bas faiferlid)e ^Hauptquartier begeben unb bn§

fte abreifen bürften, et)e oietleic^t eine ungünflige "^Inliuort einträfe, ©ine

Deputation, bie au^ brei diäten beflanb, uberbrarf)te biefe fd)riftlid)e

S3itte. 2Rit ernften unb ftrengen tSBorten oerroiel 5;^iebautt ben Ferren

ibren ed)ritt, ber ungef)örig unb ftrafbar fei. Sie t)ätten fein 9^e(±)t,

über öffentlid)e "i(nge(egenf)eiien unter Umgebung ber oorgefe^ten "Jtegierung

mit ibm ju oerbanbeln. ®r roolle, futjr er fort, ibren ungef)ürigen Schritt

aU nid)t getan be(rad)ten, erroarte aber, bafe fie fid) in biefer ^ejiefjunq

nid)t5 lüieöer gu f^ulben fommen Iie§en.

l)iefe 3«i^^c^troeifung frud)tele. "Jiur bie 3}htglieber ber ^inanj=

fammer mürben nod) anma§enber gegen bie 9iegierung unb oerroeigerten

i^r ben @ef)orfam. Da mu^te ein ©renipel ftatuiert merben. ^n einem

@rla§ fprad) ber ©ouoerneur ben fdjärfften Sabel gegen bie 2Biber=

fpenftigen au§; einer rouröe in§ @efängni§ abgefül)rt unb §n)ar in feiner

3tmt§trarf)t unb am {)eüen %aQ, bie anberen ert)ielten unter Stuffic^t eine§

©enbarmen, ben fie ju oerföftigen Ratten, ^au^atreft unb mußten eine

©elbbu§e be§af)Iei', bie ben Slrmen ^u gut fam.

So mar für ben ©ouoerneur tüieber 9fiui)e eingetreten ; aber feine

S^age in ^ulba roaren ge3ä{)(t. 3(uf bie ^unbe oon ben 33orgängen in

^-ulba f)in batte ber 3(bbe be ia SJ^itoujerie fein Dorf oerlaffen unb

mar ^eimlid) nac^ ^ulDa cefommen. @r mu^te ^u ben (befangenen §u

fommen unb bot fid) ibnen ale 3Serteibiger ibrer Sad)e an. 9^ac^bem er

mit ibnen brei 9läd)ie binöurc^ an einer 3(nflagefd)rift gegen ben ©ouoerneur

gearbeitet unb eine Summe ®clbe§ non tt)nen für bie Steife in ta§

faiferlid)e Hauptquartier erbalten ^atte, ocrlie^ er beimlid) roieber bie

Stabt. 2;biebault erfut}r erft groei 2;age nad) ber 'ilbreife feinet @egnerl

üon ber Sac^e. Dod) jmeifelt S{)iebault felbft, ob bie 3Inflagen be§

2lbbe§ gegen it)n einen ®rfoIg get)abt ^aben. ®tma>? anbereg mar feben^

falls Don größerer "Bebeutung.

3m ,3Jloniteur' Dom 24. 9Jiär§ 1807 las 5:t)iebaull bie "Jlamen oer-

fd)iebener ^rigabegeneräle, bie ber ^aifer ju Dioifionsgenerälen
beförbert batte. Seinen "Jiamen fanb er nid)t baruntev, unb bod) batte

il)m, roie er bebauptet, ber Äaifer perfönlidi unb münblid) oon feiner
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(Stnennung §um '5)iDtfton§9encrat 9JJiti eilung geniarfjt.^) @r fcf)rieb baf)cx

an '^lapoleon, ber fid^ bamal^ in ^^iolen befanö, unb unlerjcidjnete M^
©d)reiben: itt)te6ault, general de division. 2Id)t %ac(e barauf ert)ielt er

einen 53rief üom ^Harfd^att 33ertt)ier, ^iirft oon 91eurf)ätel unö ©tief

be§ @?neralftabel, in bcm if)m eröffnet routbe, ba^ er burc^aus fein

D^ed^t f)abe, ftrf) qI§ ©iptfion^general §u betrad)ten, bi§ er bas betreffenbc

faiferlicf)e ©rnennungsbefrct in ^änben l)ahc; ein fold)es ^efret eyifliere

aber nid)!, ^n einem (5d)reiben an 55ertt)ier com 6. Stpril 1807, ba§ in

ben ^IJJemoiren roöittid) mitgeteilt roirb, mad)te nun 2::f)iebault feinen

Stnfprurf) oon neuem unb groar energifd) geltenb. ^ic SIntrcort lie^ nid§t

lange auf ftd^ märten: am 10. 2IprtI rourbe im Hauptquartier nerfügt,

ha'B an bie ©teile 2:biebault§ ©enerat ^ifter a[§ ©ouuerncur oon ^ulba

treten foüte.

2:f)iebautt foüte ficf) in§ Hauptquartier begeben, mo if)m über feine

roeiterc SSermenbung ?0^itteiIung gemad)t mürbe.-) 2Bie ein ^onnerfdilag

traf if)n biefe 33erfügung ; er mar ganj au^er fid^. ©ein erfter ©ebanfe

roar, fic^ fofort an ben ^aifer §u menben mit einer f^riftlid)en ^efc^roerbe

über bie 33ef)anblung, bie i{)m, einem oerbienten unb biei in ben 2;ob gc=

treuen ©enerat, juteit geroorben mar. ®od^ feine @emaf)lin f)ielt ibn

Don biefem iSd)reiben gurüdt. ©ie fürd)tete, e§ möd^te met)r fc^aben al§

nü^en. ÜM^en fönne Diettei(^t eine münbli^e 9^ec^tfertigung, meinte fie.

^aoon raoüte aber 2:;t)iebautt in feiner (Srregung nirf)t§ miffen.

ytun muf3te man hai'b an bie 9lbreife ron ^^ulba benfen. ®en

(Sommer f)atte 2f)iebault mit feiner ©emoblin in ^rücfenau anbringen

iDOÜen, um bie 33äber §u gebraud)en. @r f)atte bereite ba§ bortige Suft=

frf)Io§ ber ^ulbaer ^ürftbifc^ofe befirfjtigt unb hk nötigen ^norönungen

für ben ©ommeraufent{)a(t getroffen. ^Jlun tonnte aul bem frf)önen ^^lane

ni(^t§ merben.

@ine geroiffe Genugtuung unb @rt)ebung in feinem Unglürf be=

reiteten bem ©ouoerneur bie 33emeife ber Siebe unb Sßere^rung, bie ibm

je^t bargebrad)t mürben. 3Iuf bie offizielle 9>litteilung feinet 2Beggange§

üon ?^ulba ert)ielt er ein ©djreiben, in bem bie proDiforifd)e 9?egierung

ibm im Flamen be§ 2anbe§ für alle§ gute banfte, ba§ er für ba§fetbe

getan t)abe. (S§ mar in ben anert'ennenbften 2lu§brüdfen abgefaßt unb

prie§ in fafl überfc^rceng(icf)er 'ißeife feinen S^arafter unb feine '$erbienfte.

Seiber f)at St^iebautt ben 3BortIaut ber 2lbreffe ntc^t mitgeteilt. ®iefelbe

entt)iett aud^ bie Q3itte, ber fc^eibenbe ©ouoerneur möge com Sanbe einen

golbnen ®t)renbegen all i]eirf)en ber ^anfbarfeit unb aU ©rinnerung

^) 58gt. Memoires III, 555.

*) Memoires IV, 65.
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an ^ulba annehmen. ^a§ ©efcf^enf fonnte tt)m crft fpätcr, nämtidj am

1. September 180", in '^aris überreicf)t merben. -5)0^ mürbe e§ aud^ in

ber tlöerf ftätte be? berüf)mten ^jurcelievs SJIarguerite t)ergefte[(t ; roic ^\e^

bault berichtet, mürbe ein f)albe§ 3af}r baran gearbeitet. @§ !ofteie

4500 fr. — 2100 fr. aüein ba§ Material — unb trug bie SBibmung:

„A.U general Thiebault, le pays de Fulde reconnaissant.''

3(m SIbenb be§ 17. 9Jlai 18(i7 fam ber ©eneral ^ifter, ber ^Jlac^=

folger Ihiebaults, in gulba an. @r mar ein eifriger ^öger, unb feine

erftc ?5rage mar, ob e§ fc^öne vjaflben im Sanbe gäbe. S^iebault mar

mit \\)m nur eine Stunbe §ufammen. "Jtuf feine 'Sitte um ^nforntationen

über bie Steüung be^ ©oucerneurs im Sanbe unb bie nät)eren 3]erf)ä(tniffe

be§felben oerroie^ er ihn an ben 55aron oon ber Jann, ber über alles

am beften ^iTuffcfituB geben fönne. 2Im 18. früf) morgen^ üerlie^ 2:^iebault

mit feiner ©emabtin ha^ ©chloß. ®er 3c^(oBt)of unb bie ©trafen maren

tro^ ber frühen otunbe üoü üon SJ^enfrfien, bie gefommen maren, um ben

©d)eibenben it)re Siebe unb tUc^tung ju bezeugen unb if)nen ßebemo^t

§u fagen.\) H). $on6crgcI5.

') Dt)ne 3it)eife[ f)at ber 3J}eiuoir?ni"c^reiber in ber Sd^ilberung ber Siebe unb

S)anfbarfett, bie er bei ber fulbifd)en Secölferung gefunben ijabe, ftarf aufgetragen,

^n anbcren 3Iufi5eid)nungen über jene 3eft fommen ganj onbere ®efüf)Ie jum

3tu§brucf. ^on befonberem ^ntereffe finb in biefer '-Se;iiet)ung bie Urteile eine§

ben einf)eimifcf)en 9ieyierung§frei)en ange{)örigen Staatsmannes, be§ bamaligen

@et)eimen JRegierungsrate§ @ugen 2;f)oma§, ber, lüie oor()er ber oramen=

naffouifc^cn, fo je^t aud) ber franjöfilc^en 8anbe§abmtriftration, in feiner amtlid)en

©tetlung lüie burd) prioate ®utacf)ten, unfrf)ä^bare 'Slienfte geleiftet ijat, bem im

IV. ^ti^tgang biefer 3eitfd)rift (1905, S. 113— 125) ein befonberer ^ituffat) geroibmet

jüurbe. 'QIuc^ in 3>üengeri S8ud)onia (1882 9lr. 18—21) finbet ficf), roorauf ic^ erft

na(i)träglirf) aufmerffam lourbe, eine fur^e ^^iograp{)ic biefe§ berü[)mten fulbtfc^en

5)ied)i§gelei)rten aus ber (Veber feineS Urenfel§ Konftantin Simon. Öe^terer

üeröffent[icf)te fpäter im ,öef[enlanb' '18. ^g. 19(H S. 18—19) einen 3(rtitel mit

ber Ueberfchrift: „2)ie ^ranjofenberrfdiaft im y-ürftentume Jynlba im ^ai)xe 1806.

9iacf) 3tuf5eicf)nungen be§ Staatsrats ©ugen 3:f)oma§ mitgeteilt ron Sonftantin

©imon." SDtan fiel)t f)ier, loie roenig 3tnIoK bie 35ct)öl£erung ^atte, mit bem fran-

göfifrfjen ©ounernement aufrieben ^u fein, baS mit feinen ^ahlreirfien @mpIone§ unb

fcf)ier unerfdiminglic^en Kriegsfontributionen alSbalb ben noüftänbigen finan^ieüen

Oiuin be§ armen [c^roerbebrängten !ianbel l)erbeifübren mußte. @§ märe mof)!

aud) nod) ^u unterfud)en, ob bie gefct)ilberte Cppofition be§ (oon früher ^er be=

ftef)enben) ^inan^toüegiumS (oben S. 29) nic^t nod^ anbere Urfac^en f)attc, ali hie

in bem betreffenben örlaffe angegebenen. ((S§ mürben nad) biefem un§ gebrucft

üorliegenben (Srfafje oom .'iO. ':}(pril IsoT in Strafe genommen bie ^inanjrätc

^apping, aRolter, SBeÜe, uon ^Hiebefel, ömmermann, S^aifer, @d)teretf}, 9?emnic^

unb yon Steube). — d{id)t beäeid)nenb erfd)eint unS eine '-Berfügung, bie bie fran«
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jöfifc^e ,,(^ulbaifd)e prouiforifc^e 2anbe§ Slbminiftration" [d)on am 5. 2)ejember

1806 an öa§ 3St|d)öfltc^e ©eneraloifartat erliefe unb bie un§ f)anbfc^rtftlic^

in einem ©ammelbanb ber Sibliot^ef be§ ''^riefterfeminorS ju j^^ulba oorliegt

„2)0 man fid) oeranlafet gefunben i)at, ju ©rgänjung ber bem f)iefigem üanbe auf-

erlegten JfriegSf ontr ibution erforberUcI)enfaE§ auc^ taS S?ird)enfilber

5u n erroenben, fo wirb ba§ ^t[d)öfltcf)e iöitariat feinen Slnjtanb net)men unb

unoerjüglic^ ©orge tragen, über ta§ fämtlid^c im Sanbe befinblici)e Äird)enfilber

mit 'iMuinaf)me beSjenigen, n)eld)e§ jum ®otte§bienft unumgänglich nötig ift, fobalb

möglid) Qnoentarien aufftellen ju lafjen unb folc^e an bie ^rieg§fontribution§:

^ommtffton einjufenben'. ©amtlichen Sanbberf)anten unb Pfarrern rourbe bann

aurf) oom Siifariate eine ent[pred)enbe 2luflage gemarfjt. Äurj oor^er, am 3. Se^br.

1806, f)atte ha§ 93ifariat bem S?leru§ befannt ju mad)en, „bafe Seine G^'ceüenä ber

^err ©eneral ©ommanbant ber (S^renlegion unb ©ouüerneur oom gulbaer Sanbe

[2:f)iebaultJ »erlangen, ta^ nad) jebem feierltci)en 2lmte, ir)eld)e§ f)infül)ro in ber

l)tefigen S)tö5ö§ gef)alten mirb", bie Slntip^on „Domine salvum fac imperatorem

Napoleonem magnum" mit 33er)ifel unb entfpred^enber Dration anfingen fei.

(2Inm. be§ §erau§geber§,)

Kleinere UlttteUungen.

„5lus öer Dergangcnifeit öcr Pforrci Qofbleber" mei^ §. ^. ?iolI, Pfarrer
bortfelbft, rec^t oiel Semerfengroerteö ju berichten in ber „^^eftgabe be§
$iftorifcf)e n ?ierein§ ber S)iöjefe g^ulba jur ^onfeJration unb
Sn t ^ronifatton be§ ()od)H). §errn Dr. ^ofep^ ®omton ©d^mitt^
93tfcf)0t§ 00 n f^ulba". (3;ulba, Slctienbmderei, 1907. VIII u. 64 ©eiten. 'ißretS

Tit. 1,20.) (g§ t)anbelt ftc^ nid)t nur um bie ©ntmidlung ber ^^farrei al§ fol(^er,

um beren frül)ere Snt)aber unb ^ompetenj, um Sfaplanei^ unb ©d^uIfteHe, SSau?

gefd)t(^te ber i<farr; unb j^iItoltird)en — ber 93erfaffer bietet jugleid^ auö) retd^lid^e

^Sele^rung über oiele anbere gefd)id)tlid)e 5^erl)ältniffe biefer ®egenb, tn§befonbere
über ben '.Jlntetl be§ ©tift§ ^Julba unb oerfd)iebener abeliger g^amilien an ber (Se=

marfung §ofbieber§ unb ber ?Jebenorte, über ©tammeä= unb ©tanbe§äugel)örigfeit

ber bortigen ©insoo^ner feit bem frü^eften STiittelalter, über bie S3ebeutung oon
^ofbieber al§ Curia abbatis unb al§ ©i^ etne§ Sentgerid)te§. 58on ben ^ier

erftmalä oerioerteten gefc^ic^lUd)en '2)o!umenten feien jioei al§ bcfonber§ u)id)tig

^eröorgel)oben : ba§ alte „^ergamentbüd)lein" in ber ^farrrepofitur ju SJiargreten-

baun unb eine Sangenbieberer „'3)orfetnung" oon 1653 im ©taat§ard)to ju 9Jiarourg.

3lflen {)iftortfd^ intereffierten 58eioobnern unb ^^reunben ber ißorberrö^n — beren

58efud) fteigert fic^ ja oon ^a^r ju ^a^r — joeroen btefe ^iluöfü^rungen geiotfe

böd^ft millfommen fein. Sl)re äSeröffentlid^ung au§ bem ern)ät)nten Slnlafe erJIärt

fid), loie ba§ SSortoort erläutert, burc^ bie innigen perfönlic^en ^ejiebungen be§

neuen 93ifd)of§ oon f^ulba ju ^ofbieber. ®ie ^eftfd)rift entt)ält bei wetteren nod)

einen 2luffa§ oon P. ®amafu§ 3^ud^§ 0. F. M. über bie bebeutfame SBirIfamfeit

be§ ^^f arrer§ ^o^anne§ ^aal oon ©olmünfter (1603—1609) unb ein oom
Herausgeber biefer SSIätter l)ier erftmal§ oeröffentUc^teS „SHeliq uienoer^eid^niS
ber fjütbaer ©tift§!ird)e üu§ bemlö. :gabrbunbert" nebft gefc^id)tlid)er

©inleitung. ©ie bilbet ba§ 4. §eft ber „CueQen unb 9lb^anblungen ^ur

®efd^icbte ber 2Ibtei unb ber ^iöjefe g^ulba". (^m Sluftrage be§ ^iftor. 58erein^

ber ®iöi5efe S'ulba t)erau§gegeben oon ^rof. Dr. Olid^ter.) '2)a§ al§ 58erein§gabe

für 1906 beftimmte 3, §eft berfelben ©ammlung, eine eingebenbe ®efd)id)te be^

5ranäi§fanerflofter§ auf bem ^^raucnberg bei f^ulba oon P. SD'iic^ael ^ibl (j. 3- ^^

O-uaracd^i bei ^loreuj), roirb bcmnäd)ft ausgegeben roerben. (5. R.

2)rucf unb aserlag ber gulbaer aicttenbrudetet.

4
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SSla§ @e[rf)Iec{)t berer oon ßüber ift mit ber @efd)irf)te be§ gleid^*

yVJJ namigen Drte§ Öüber (je^t ©ro^entüber), ber i^farrei bort-

felbft unb mit bem ?^ulbaer (Stifte auf§ ertgfte oerfnüpft. 2lbetige,

bie f)ier 33efi^ungen f)atten, begegnen un§ [c^on im 9. ^di:)X'

f)unbert. ^m ^a^x^ 826 frf)enfte @raf '»ßoppo „öem f)l. ^^onifatiu^,

bem ajlartgrer S^rifti, ber im ^lofler §u ^ulba ruf)t, bem al§ 3Ibt ^rabanu§

oorftef)t, eine captura, bie an Dem j^luffe ßutrat)a liegt," nebft brei3ef)n

namentlich) aufgefüfirten Seibeigenen, ^j ®in gemiffer ^ruobolt [ud^te

fid^ in red)t§mibriger Sföeife SßBalbungen an ber Süber anzueignen

unb Derurfad)te fo einen ©eridjtstag in Süber, ber 850 unter bem ©rafen

?Oflatto abgef)atten mürbe. 5l(§ advocatus be§ ^(ofterl amtierte ^ricco^

bem e§- gelang, ^ruobolt §ur 2(nerfennung ber 9^erf)te be§ 2Ibte§ ^aüo
§u bemegen. -) @rraäf)nt ju roerben üerbient aurf) noc^, jumal mir nur

gan§ fpärlicf)e ^i^ad^ric^ten über bie etfte ©efrfjic^te Süber§ f)aben, bie

Sc^enfung be§ ©rafen "Sito. S)iefer fiiftete bem ^lofter ^ulba „bie

gmifc^en ^imbad) unb Sutera gelegene ©aljqueüe". ^) ^m jroeiten Sanbe

be§ berühmten ©obey @berf)arbi (106, cap. 102) finbet fid; eine Urfunbe

bei römifdien ^ai[er§ Otto I. über einen §roijc^en bem 2lbte ^abamar
unb bem !aijerlicf)en ^afaden 9fluboI[ getroffenen ©üteraustaufc^, roorin

tia§ ©tift ?^'ulba ert)ielt, mal Stubotf unö feine 'trüber in Silber hatten,

^) 8channat, Corpus traditionum fuld. (Lipsiae 1724) n. 386.

2) Ibid. n. 473.

*) Ib. p. 286 (Eberhard! monachi summaria I. 107).
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Dom :3at)re 958. ^n ber S^tegierung^äeit t)e§[elben 2lbte§ ^abamor gefc^ic^t

norf) @rn)äf)nung einer (Srf)enfung an ben f)l ^ortifatiu^ oon ©igentum

in &xo^'' unb ^(einlüber buvrf) ^elmolt, ©o^bot unb ^ißultbrac^t. ^)

tßor ber SJlitlc beä 12. ^a^rfiunbert^ nennen fic^ bie ju Süber an*

fäffigen ^erren ^um erflen ^Wale nacf) biefem Orte „oon Süber". ^n

feiner Clientela fuldeusis red)nele (Sd)annat bie .^erren üon Süber ju

ben 'JSafaüen grceiter Orbnung ober a\§ ^um 9^itterftanbe gef)örig. !öon

biefem burf)ifd)en 5{beI§gefcf)Ied)te, raeld)e§ in ber ^^urg §u Süber roofjnte

unb bem 2(bte 'Surgmannenbienfte leiflen mu^te, ') werben groei 9Jiitglieber

namentlich angefüf)rt in einer ©rfjenfunglurfunbe, lautrae((i)er ^ertrarba,

2ßitroe bes ®[)riftian üon @oItbed)e, im ^a^re 1173 öem (Stifte ^ulba

einen 2:eil i^re^ elterlirf)en ^efi^tum§ „auf bem 2(Itare beg f)l. a)larlr)rer§

^onifatius" 5um Cpfer brachte. 9tl§ ^^UQ^" \^^'^ ""ter üielen anberen

untetfd)rieben Sitmunt unb ©obefrit oon Süter. ^) ^n feiner

Buchonia vetus erroäf)nt ©rf)annat einen 9^egin^arb üon Sütter,^)

ber in einer Urfunbe gleid)faü§ at§ 3^1^96 figuriert unter Stbt ^einrirf) IV.

Don @rtt)al (,1249—1261), besgleidjen 58ert^ou§, ^riebrid) unb

9ftein^arbu§ oon Süber, n)etrf)e 1269 bei ber ©rünbung bei ^Iofler§

^lanfenau als „milites" aufgefübrt finb. '") ^m gleid)en ^a):)Vt begegnen

lüir noc^ einmal einem 9^ein^arb oon Süber. ^n oielen Urfunben

fommt ^Äiganb oon Süber aU „getreuer ^ienftmann" cor; fo rcirD

er j. 33. in einem '-Berg(eirf)e §TOif(f)en ^einrid) V. oon 2öei(nau (1288 bi§

1313) unb Subiüig oon ^ranfenftein als fad)oerftänbiger S^ayator fiinp^

gebogen unö unter^eidjnet aU ^euge. '';) 9^uboIf oon Subere, raeld^er

eine com 6. Quni 1293 batierte ©cE)enfung§urfunbe ber ^^itroe 3}led)tilbi§

oon -i^ol^fatil unterf(i)reibt, get)örte ^u ben ^confratres Ecclesiae nostrae". ')

^erfelbe ^iubolf oon Süber unterjeirfinet ali ^^^Ö^ ^in^ 3lfte com

1. September 1292 ati „Kaplan be§ 2Ibte5" ; ^0}litunter§eic^neter ift

.^einrid) oon Sütter, Kämmerer be§ Slbtei. ^) ^n einem ^^ac^toertrage

empfängt ^JBiganb oon Süter, 11. ^uni 1302, ein bem ^(ofter ^o^anniS-

berg bei ^ulba gef)öiige5 unb ju Süber gelegenes ^ofgul. '^) 2lm

26. ^uni 1 80,") ftiftet Otto, ']>farrer oon Sütter, für fid) ein ^a^x--

>) Ib. n. 592.

^) Schannat, Client. Fiild. p. 17 (II).

3) Trad. fuld. n. 632.

*) Trad. p. 364.

^) SJergl. aud) Cod. Prob. n. 91.

"i Ib. n. 116.

', Trad. fuld. n. 661.

«) D.^U. in ilJJarburg.

"; 3lügem. ©ammlung fulbifc^er Urfunben V, Mß.
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gebäct)tni^ auf Dem 9Jlanenberge (b. i. f^rauenberg bei ^ulba). ^ie

Urfunbe ift oerfeben mit feinem eigenen unb feines ^ruber^ ytitterl

^iBiganb Siegel. ^) Se^terer jeicf)net §um legten Tlak §u ^-ulba am
12. ^uli 1311 in einem Kaufbriefe, ^efan unb Klofter ju S^euenberg betr.-)

Söiganb fod fiel) in ber ©egenb Don ^UJöf)ra, bem ®eburt§orte bei 93ater§

öon DJIartin Sutt)er, niebergelaffen unb feinen neugegrünbeten ©i^ uom

j^ulDaer ';J[bte all Seben empfangen ^aben. ^m ^inblicf barauf glaubt

bie nod) beftebenbe f^amilie Sutber it)re 2(bftammung oon bem bu(^iid)en

@efd)(ed)t berer oon Süber t)erleiten 5U bürfen. ^) 2öiganb uon ^über

fommt §raifc^en ben ^afjren 1302—1308, fomeit mir bie§ nadimeifen

fönnen, fiebenmal all Sm%^ cor in Kaufs 33er!auf^ unb ^ac^toerträgen,

lüelc^e bie ^errfd)aft ?^ranfenftein unb bal 2Imt ©af^ungen betreffen.

Wöi)xa aber, rcofelbfl ^^iganb fid) niebergelaffen Ijaben foU, liegt im

SImte ©aljungen. ^)

^Bereits in ber erften |)älfte bei 14. O^^i^fiunbertl fönnen

mir oon einer älteren unb jüngeren Sinie ber er oon Silber

reben. ^ie ältere ftiftete ben in ber ^^farrfirc^e erridjteten Kreujaltar,
bie jüngere ben ^Jlarienaltar. Sßann unb burd^ raen oon ber älteren

Sinie bie Stiftung he^ Kreu^altarel ooll§ogen rourbe, ift leiber ni(i)t aul*

finbig §u machen, rool)l aber f)aben mir genaue 2lufgetd^nungen über bie

erneute Dotation bei 9Jiarienaltarel unb ber mit biefem oerbunbenen

SSifarie. ^ie ^^rüber Otto, 'iBi^el unb ©imon oon Süber merben

in ber oom 9lbte ?}riebrid) oon 9tomrob unb ®efan Karl untere

§eid)neten 53eftätigunglurfunbe (14. 2luguft 1389) rüt)menb aulge§eicf)net

all folc{)e, roeldje bem Slbte unb ber ^ulbaifc^en Kirche oiele ^ienfte

geleiftet baben. ') ®orf) nid)t lange bauerte ha^ friebltcl)e SSer^ältnil §roifrf)en

ben Ferren oon Süber unb bem Slbte^riebricf). ^atk biefer nod^ in ber ermäbnten

^eftätigunglurfunbe bie Hoffnung aulgefprod^en auf fernere ^icnft=

leiflungen („utilibus serviciis per dictos de Luther . . . ac futuris tem-

poribus fiendis et faciendis per eosdem et haeredes eorundem"), fo

1) Ibid. II, 154.

2) Ibid IV, 125.

') 93rieflic^e SDi^tttetlung be§ §eiTn ^önigl. OberftoatSanioalt 2 u t ^ e v an

ben 58erfaffer oom 25. Sluguft 1902. [®ie 2tnnot)me eine§ foIdf)en Hebergange§

uom ritterlid)en jum bäuerlichen ©tanbe er[d)eint aber in biefem f^atle mef)r al§

5n3eifelt)aft. ®. Dieb.]

*) Diegeften §einrid)§ V. in Dv. ^. Dtübfom, §einrid^ V. oon 2QeiInau.

5) ©iet)e meinen 3liiffa^: ^farrd)ronif »on ©ro^enlüber, in „'•ITiitteilungen

be§ §iftor. 58crein§ ber ^iöjefe ^ulba", 5. Söbvg., ©. 35. (3ur ©rgänjung jene§

5tuffa^e§ mürben bie obigen ^lotisen über t>a§ 3IbeI§ge[d^Ied)t oon Süber ju=

fammengeftellt.)
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t)Qttc er ficf) fet)r getäufcf)t. ^Jlac^bem Otto geftorben (1390), oerbanben

fid) beffen ©öf)ne ^ermann unb ^einric^ mit 2ßi^el unb «Simon

gegen ba§ ©tift. ^ie @elegent)eit, fid) oom Sef)n§DerbanDe frei

mad)en ju fönnen, fd)ten bie benfbar günftigfte. ^riebri^ I. (1383

bil 1395) f)atte beftänbig mit bem raubtuftigen bucf)ifcf)en 2(öel §u

fämpfen. ©egen @nbe feiner 9f?egierung, 1393, lüollte er bie S^itter oon

©teinau, raeld)e bie ^urg ^oppenf)aufen inne I)atten, tregen Derfd)iebener

©eroalllätigfeiten gegen bie 33en)ol)ner ber Umgegenb beftrofen. 9Jiit bem

Sanbgrafen ^Qlt{)afar üon Reffen unb bem ^ifc^ofe üon ^Bürjburg trieb

er bie Unbotmäßigen in bie SJlauern ber ^-öurg jurücf. '3)er ©ieg fonntc

nirf)t ausgenii^t roerben, ha mit einem 3Jiale bie gefamte 9fiitterfd)Qft bie

.^eereSfoIge üermeigerte. liefet Umflanb gab ben Ferren oon Süöer bie

crroünfd)te ©etegen^eit, fid) burd) D^aub unb 9JJorb uom ©tifte unQbf)ängig

§u mad)en. ®od) oergeben^. ^n einem 2SergIeid)e, rcelc^er nad) einer

entfd)iebenen ^Jiieberlage ber 3tufflänbifd)en §uftanbe gefommen mar,

mutben biefe ju einer empfinblic^en ©träfe am ®onner§lag nor 3]eujat)r

1394 oerurleilt. „^ür ben ©d)aben, ber unferm Ferren oon ^ulba,

feinem ©tifte .... grofflid) oon ben oorgenannten oon Suber unb oon

ben ^ren gefd^een mit 53ranbe, mit 3:;obfIagen, mit SOöunben . . . t)aben

mir fie gefd)eiben unb fd)eiben fie eintced^llid) mit '^ad)i biefe^ ^5rtef§,

ba§ bie i^genannte non Suber ire @rben bafur geben unb beraten foÜen

Dier§e^n t)unbert ©ulben . . . SGBir fc^egben aud), hai ber oorgenannten

üon 2uh^x Kemenaten unb ^ufunge gelegen in bem ®orfe Suber unfere§

.^erren non ^^ulba, feiner 9^ad)fommen unb ©tift§ offen fein folt . . . .

auc^ foUen bie oorgenannten oon Suber ober ire @rben bie oorgenannten

Kemenaten unb 33ef)ufung nid^t oerfa^en, ober oerfeuffen, ober niemanbt

barin neljmen ober fe^en." ®ie ©elbftrafe foU ge§at)It fein „br) einem

SD^onbe nel^efi @ift bie§'53rief§." 2Benn auc^ nad) Dier5ef)n 2:agen feit

SSerlauf ber au^bebungenen SJionatgfrift bie ©träfe nid)t gejat)It unb bie

anberen 33ebingungen nic^t einget)alten, fo „folbe ©imon oon Suber . . .

mit feinem felbs Seib mit bret)en ^tned^te unb oier ^^ferben ... al§

lang ju ©egfeü liegen unb nid)i u§ ber ©tat ^ulbe fomen, bie üorge=

fd)riebene U^rirfitung unb @nbfd)aft fei bann oor ganj unb gar ootlenb

als üorgefd)rieben ift." ^)

'SRan mürbe, um bie§ gleid) I)ier 5U ermät)nen, irregef)en, motite

man annet)men, bie Ferren non Silber unb it)re Derfd)iebenen kleben«

§rt)eige feien bie einjigen Familien geroefen, rceld)e in Silber im

Sef)n§Dert)ältniffe jum Slbte geftanben. ©d)on im 3a()re 1370 t)attc

©darb oon ®öring einige ^efil3ungen ju Silber a\§ Sef)engut in.

») Client. Prob. n. 378.

i
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^cfi^; el trat her oierte Ztii bc§ ^ofe§ su ßübcr. ^ladi) bem Sobe

@cfarb§ fuc^le 2Bt^e( körnig, ein ^Jlac^fomme oon ber Seitenlinie, o^nc

9^ücfficf)t auf @Iifabet{} oon 2;afte, Joc^ter be§ ©dtarb, ba§ Se{)ngut ju

geroinnen, ^od) in einem Öe^nlgeric^te öom ^a^l^ 1393 rourbe §u ©unften

ber ©lifobetl) oon 2;aftc entfct)ieben. ^ad) jroei 3a{)ren ging biefet oierte

2;eil be§ ^ofes unb ber Kemenaten burd) 3Serfauf unroiberruflid) an 2t6t

^o^ann über, ^j ^t)ilipp körnig erf)ie(t 1530 bie ganje fog. ^interburg

alB Q3urg(ef)n. ^'on biefer 3^it an roirö biefer Süber'fd)e Jcilfi^ „^ör=

nig§burg " genannt, ^onrab (Jrule f)atte ^u öübere ein Setin^gut erfialten.

3n be?n^et)n5briefe, batiert com ^a^re 1425 unb Derfet)en mit bem Siegel be§

„gefli^tig gebetten ^unfern ^urte oon Suber", t)er[pric^t ber ^Sele^nte,

„ba§ Se^in §u nerbienen al§ biüic^ unb geroonüd) oon alt .^erfomen ift,

mit Ülamen bas id) alle ^af)re am meisten Sonnabenöe oor '^^asnai^t

in benen Stifte öaoon geben fat, 8 Steljlin SHild), am grünen ^I}onner§=

tag fünf @(en i^t)ne5 3:ud)el ^u bem 9Jianbale — ba§ ift gur ^uproafd)ung,

bie ber ^bt an biefem 2age im ©tiore ber Stiftlfir^e Domet)men mu^te —
unb fal aud^ §rocne nuoe ©d)u^e uf benfetben @rünen-'2)onner§tag geben

unb globe bas at(e§ ftete unb fefte §u tjalben." -) ®a§ gleiche 2ef)en erhielt

unter benfelben '^ebingungen @er{)art Don l^rmtraut, 1478.^) —
;^n einer 2ef)nlgerid)t§fi^ung äffiftierten a(§ „be^ Stift! @rbar DJ^annen"

am 9J?ontag nad) ^ubitate 1454 ^arl unb^Biganb oon Süber.^) 2Im

gleichen ^age finben mir biefelben auf einem „9Jlanngerid)t in ber ^^eoer

33urg" als Q3eifi§er. ^) Donnerstag nad) 2öei^enfonntag 1474 fjaben bei

einem 9}ianngerid)t, an roeldjem 2lbt Oo^ctnn perfönlid) teilnal)m, at§

„rittermeffige ?Jlannen" mitunterjeic^net 'Saftian unb ©bert oon Sutf)er. ^)

2ll§ ^afob Don ^fenburg „Sambftag nac^ Samperti 1484 Ol^nburg

ha§ Sloff mit feinen J^ugefiorungen entpfangen", roar S^UQt biefer 0"'

»eftitur ju ^ulDa ©oooin oon Sutter. ') ^ofiann 3öinbel ^JBenbel oon

Süöer unb 3ol)ann oon Süber unter§eid)neten eine Sd^rift, roeld^e bie

buc^ifc^e 9iittei[d)ait am «Freitag nac^ ^Itler^eiligen 1541 auf einem oom

neuerroä^lten Slbt -^f)ilipp oon Sd)roein§berg einberufenen Sanbtage biefem

überreichte.^)

1) Cop. B. X. 211 in 9J?arburg.

') Prob. Client, n. 560.

3) Ibid. n. 352.

*) Ibid. n. 553.

5) Ibid. n. 622.

®) Ibid. n. 157.

') Ibid. n. '.)2.

«) Schannat, Cod. Prob. n. 271.
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DJlänner unb ?5^rauen au§ biefem bud)ifd)en 2lbel§gefd)led)te Ijoben

m aucf) in ben unmittelbaren 2)ienft ber ^ircf)e gefteüt.

3tn :^Ql)re 1257 begegnen wir einem 33enebiftinermönrf)e im

^onoente ju ^ulba, ^illbert oon Süber/) ber fic^ al§ S^wqq einer

©d)en!ung§ur!unbe unterzeichnet. 3Sermutlid) fet)rt berfelbe raieber a(§

ßeuge in einem ©lijtung^biiefe §u gunflen be0 |u grünbenben ^(ofler§

in ^(anfenau; ^ier ift Gilbert mit ber SOBürbe be^ ©rofeceüeratiu^ be-

fleibet. ©rmä^nt {)atten mir fc^on, bo^ gegen @nbe be§ brei,^e!)nten

^Q^rf)unbert§ in ben Urfunben ein 9^uboIf Don Süber ö|ter§ roieber--

!et)rt. ^ud^ biefer gef)örte ju ben „confratres Ecclesiae nostrae" unb

mar fpäter ^^ropft auf bem ^etersberge bei ^ulba. ^ex ^ranjifaner

®a-^par Siebter fe^t in feinem „Seben ber f)(. ^i^ngfrauen unb Stebtiffin

i^iobae" (f)erauegegeben 1683) bie Sftegierungeijeit biefes ^ropfte^ in bie

3af)re 1324—1326.2) @leid)fall§ rourbe fd)on eine§ Otto oon i^über

geba(f)t, ber 1305 a(§ '^^Jfarrer öon Süber bei »Stiftung eine§ 3tnniDerfatium§

aujgefü^rt mirb. ^n ber 9}lilte be§ oiergebuten 3a^tf)unbett^ finb bie

Don Süber yjhtglieber be§ abeligen Kapitell, roeld)e§ bei ber ^al)(

be§ 3tbte§ ^einrid) VIT. üon ^ranlucten (1353—1372) öa^ au6fd)liepc^e

^Ißaf)Ire(i)t in "'ilnfprurf) naf)m. 3n bem Schreiben an ^^apft ^nnocenj VI.,

ha§ bie ^itte um ^eftäligung ber Söa^l entt)ält, finben mir als SJiitglieber

bee 2ßa{)lfonegium§ : ©berbarb oonSuter, infirmarius, unb @r min
Don Suter, ©ubbiafon. ^) ^n ber 9f?eil)e ber ^^sröpfle be§ f(i)on mef)r«

farf) erroäbnten ®ifter§ienferinnenf[ofter§ §u QSIanfenau begegnen mir

um "Oas ^a^v 1352 einem ^onrab üon Süber, bem nur eine ganj

furje >^z'n aU 3Sorftet)er befcfjieben war. ^[)m gelang e§, einen 9iect)t§=»

flreit 5u gunflen be§ grauen Elofter^ gegen ben Sanbgrafen öon .Reffen ju

fd)lirf)ten. ®iefer furfjte näm(id) einige ©iiter in 2l(tfrf)lirf, meld)e ftiftungg*

gemä| bem ^onoentc §u 33Ianfenau geborten, an fic^ §u gießen, ^er

Sorgfalt ^onrab§ gelang e§, bie im ^abre 1329 gefd)riebene Urfunbe,

in ber bie @[)eleute 3llbert unb ©opf)ie a[§ ©lifter oer§etrf)net roaren, auf§u=

finben. 3ur ©id)erfte(Iung ber ©c^enfung Ile^ er ein ^uptüat anfertigen.*)

gaft genau nad) f)unbert ^a^ren, gegen 1448, finben mir all einen

ber yiarfjfolger ^onrabl Otto oon Süöer. tiefer fonnle fid) einer

längeren 3öirffamfeit erfreuen, benn erft 1478 mirb fein 9]ad^folger

erroäl)nt. ^)

*) Prob. Dioc. u. Hier. n. 67,

^) 5t. a. O. Seite 78.

»J Schannat, H. Fuld. p. 226.

*) Dioec. et Hier. Fuld. ©eite 178.

») D. et H. Fuld. p. 161.
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^n bemfelben HIofler, bem a(^ "»^röpfte ^erren oon Süber Dorftanben,

jef)en roir and) :3ungfaucn qu^ bem gleid)en 9lbel§gef(i)(ecf)te it)r Seben

©Ott n)eif)en. Unter ber ^ilebtiffin ^J[Rargarett)e oon ^öringen roerben im

3at)re 1494 al§ 9lonnen genannt ^att)arina unb 2(nna oon Süber.

Se^tere rourbe 1501, nQd)bem fie Dorf)er Dq§ 3tmt einet ^au§meifterin

Derroaltet, §ur Slebtifftn geinäbtt unb blieb bi§ 1504 in biefer ^ffiürbe. ^)

STuc^ im ^lofter §u %i:)u[ha wav ha§ @efrf)(ed)t berer oon Süber Der=

treten in bem '»tropfte 33alentin, ber 1514 bem jum ^ilbie erroäf)Iten

^of)Qnn n. Don .^enneberg folgte. 21I§ 9Jtitglieb be§ ^apitel^ unlerfc^reibt,

4. September 1521, er einen 33rief bei 2(bte§, be§ '3)efan0 unb ber

^apitulare an ^apft SeoX. -) 3^od) 1525 gejc^iet)t feiner @rroäf)nung. ^)

HuQ. Hfibfom (Petersberg).

fie Jlrmenplleje in i\ilM ftii btm ^m^mp

II.

«m SSergleirf) §ur (Sinfül)rung Der ^aflenorbnung im 16. ^atjr*

f)unbert erfrf)einen bie 9Jla^regeIn, bie ber 9^at ber ©tobt

i^c^
B^ulöa in betreff ber 2Irmenpf(ege im 17. 3af)r^unöert,

'vs bejonbeis in ber S^it nad) bem SOjätjrigen Kriege, ergriff,

nur üon geringer ^ebeutung. SRan begnügte fic^ inr

roefentlic^en mit 9^epreff io*tl)]a^nat)men gegen ben 'Zettel, ^n
großen 3^i5*^i^[c^nilten taurf)en in ben 9^nt§protofoüen 53efc^tüffe barüber

auf, raie man ficf) bei ^ettelgefinbell am beften entlebigen fönne. ^en
eint)eimifd)en '^ebürftigen follte, um fie ju erfennen, oom diüiz ein ^eic^^n

mit bem ©tabtiüoppen anget)ängt roerben — eine ^^efiimmung bie in faft

allen ^aftenorönungen ©ingang gefunben t)atte. '2)ie 'öetteloögte I)atten

barauf ju acf)ten, ha^ bie oon ben .haften Unterflü^ten nirf)t bettelten,

^efonbers unangenel)m mürbe ber ^ürgerfcf)aft bas aul ben bamall nod)

md)t eingemeinbeten ^^orftäbten ^uflromenbe ^Setteloolf. @l roirb bei»

^alb bie 3::ormad)e mit 2(nbrol)ung oon ©efängnil anget)alten, biefe

58ettler unter feinen Umfiänben ^erein^ulaffen. 'Jlid)t jum roenigften

') Ibid. p. 167 u. 168.

^) Codex Prob. n. 259.

^) D. et H. Fuld. p. 192.



40 fjulbocr ®efrf)ic^t§blöttcr 1907

roav bie ^iirger[d)aft felbft an btejcn ^wflänben <B6)üit) burdt) ein über=

mäßiges Sllmofengeben. SSiclfad) geroät)rte man aud^ ben Bettlern in ben

93ürgerf)äu[ern roa^renb ber '!yiad)t Dbbad).^) ^nfolgebeffen fanb c§ ber

?^ulbacr diät für gut, »ben fünften nod)maIen su publizieren, ba^ bie«

felben, wo fie bergleidjen 33eltler bei fic^ tjaben, biefelben unDor^üglid)

von fid^ fortfrf)affen foüen ober unauSbleiblid) eine ©traff üon 6 Spätem

[5U bejatilen] getialten fein foÜten. 2ludE) l)at man ^eute (19. Februar 1675)

nid)t allein biejentgen, roeldje in if)ren .^äufern bergl. 33ettler unb frembbel

®efinb ^eimblidt) uffgenommen, fonbern aud^ bie übrigen 93orgcinger au§

ber ©emeinb unb fünften uff§ S^tattjau^ fommen laffen unb i^nen ernfilirf)

geraten, biefe .^anblunglrceife ab§ufte[Ien." (Ban^ bebenflid) frf)eint bie

33ettelplage in biefen :3al)t"en geroorben §u fein, inbem bie 33ett(er berartig

fid) t)äuften, „ba^ auc^ fein et)rlid)er SRann in feinem .^u§ rut)iglid)

(eben fann". ^n ber l)öci)ften dlot geftattet ber S^^at je^t nur norf) an

ben brei Sagen ©onntag, yjiittrooc^ unb Freitag ben mit 21[b§eic^en oer*

fe{)enen Bettlern 3lImofen gu fuc^en. ®ie an ben anberen 2;agen OSetteln«

ben foUten „eine gemiffe 33efd^impfung" erfa!^ren.

^ie Staate gen) alt, bie um biefe ^eit bie Siegelung ber Firmen*

pflege fd)on al§ s" i^t:er .^ompeten§ gel)örig für fid^ in Slnfprudl) nal)m,

mar im 17. ^a^rljunbert im allgemeinen bodl) nocE) nid)t flarf genug, um
eine fold^e Slufgabe erfolgreicl) burdi^ufü^ren. ©inen erften umfaffenben

SSerfudl) nad} biefer 9fticf)tung t^in unternahm für t)a§ .^od^flift ?^ulba

5u 53eginn be§ 18. :3af)r()unbert§ ^ürftabt ^onft antin oon ^uttlar.

®ie grunblegenben @eban!en biefe§ dürften maren Dor allem: D^tegelung

ber ©inna^men unb 2lu§gaben, regelmäßige Unterftü^ung ber notleibenben

S3eDÖlferunginnerf)albber ©tabtmauern, 33efämpfung be§ 53ettel§, befonberl

SSertreibung ber fremben ^-öettler. ^n feinen betreten menbet fidl) ber

^ürft §unäcf)ft an bie mo^lljabenben klaffen ber ©tabt unb forbert biefe

auf, pr ^ilbung eine§ ?^onb§ §u ©unften ber ©tabtarmen bei=

gutragen. ®ie Bürger mödE)ten entroeber einen iäl)tlic^en 33eitrag §eidE)nen

ober fiel) burdt) roöd^entlid^e 3at)lungen bei bem am 'tlKontag, 9)littn)odE) unb

f^reitag ftattfinbenben Umgang beteiligen. 3lt(e einfaufenben 3Jlittel mürben

in bem 3llmofenamt mit bem 23ermögen ber beibeu ®otte§faften unb

ber Sefcl)enfpenbe oereinigt. '2)ie Beteiligung ber 33eöölferung an biefem

SOßerfe mar pnädE)ft jufriebenfteltenb. ^a^ ^Imofenamt oerfügte über

eine ®innal)me oon etroa 1350 fl. foroie 131 9)?alter ^orn. ^üx 33er=

maltung ber Waffen rcarennom ?^ürftabte „graei 3lrmut§=*!ßroDifore§"

*) S)icfe§ fd)etnt in jener ^^\t aud^ fonft oielfad) gefd^cl)en ju fein. ;3of)ann

^tlilipp oon 9Wainj untcrfagt 1664 [treng[ten§, frembe Söettler in ^rtoatt)äufer

aufjunef)men. (^urmainjifd^e 3}erorbnung im S?önigl. Srei§arci)io S33üräburg.)
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ernannt, bencn aud) bie ^^erteilung ber 2tlmojen oblag, ^ie Oberauf ficf)t

I)atte eine ,,filrfllid)e Deputation", ber bie 3Serroalter f)albjäf)rUd)

9^e(i)enf(i)aft ablegen mußten. Um bie SSerraalter bei nacfjläffiger @r=

füßung it)re§ 2Imte§ oerantroortlirf) mad^en ju fönnen, routben fie he=

folbet. Heber ©inna^men unb 3{u§gaben foÜte genau ^-öurf) ge=

füf)rt rcerben. Die ©runbfä^e für bie 93ertei(ung ber Sllmofen waren

in ber „^ n ft r u f t i o n cor h ti'Oe 2( r m u 1 si = ^^ r o d i f o r e ^"

niebergelegt. @Iei(f)mä^ige ^^erteilung ber ^JJiittel fonnte narf) DJleinung

be^ dürften nur burrf)gefüf)rt roerben, raenn man bei Unterftü^ung unter»

fcf)eibe, ob ermacfjfene ^]ierfonen mit ober o^ne ^inber bie ®abe empfangen.

^m allgemeinen foU ein SUmofen über einen tjalben ©ulben nur nad^

gegenfeitiger Uebereinftimmung ber SL^ermatter gegeben rcerben. Dagegen

!önnen 3Uter§f(^roacf)en unb Traufen aurf) größere Duantitäten oerabfolgt

werben. Um ben ©rab ber Dürftigkeit noc^ genauer feftfteüen §u fönnen

unö norf) weitere ^nbiotbualifierung für jeben Unterftü^ten §u ermög(irf)en,

wirb bie ganje ©tabt in oier Steile geteilt unb einem jeben ein „^i^iertels^

unb ® äffen meifter" oorgeje^t. Unter Eingabe ber genauen 33er*

l)ältniffe in ^Segug auf ^iUter, ©tanb, ©t)^/ Urfac^e ber 33erarmung ufm.

muffen bie 33iertet§meifter fialbjäbrlid) ein 9]erjeid)nie: ber in i^iem 33e§irfe

ftd) aufl)altenben Strmen ben "^^rooiforen oorlegen. Da§ ©ange foll ein

@utact)ten barüber begleiten, ob unb roie lange jeöer einzelne jum Sllmofen

ju^utaffen fei. Qüx ^ebung bes „2trmut§ftanbe5 unD ber äöoblfal)rt"

f)ielt ber 3^ürft ein gänjlidjeä 53erbot be§ ^etlel§ für äroerfmäBig. ©ine

befonbere ^olijei, äu^erlid) öurd) i^re Uniform fenntlid) unb aus be^

folöeten Beamten befte^enö, batte Die erforberlict)e 3lu|ficf)t ju übernel)men.

Diefelben foUen täglid^ »nad) ber unter il)nen gemad)ten Slu^teilung ber

<Stabt fambt i^re 33orftäöten Waffen foraof)l bie gangbaren als entlegenen

fleißig burc^gel)en, fic^ mit einem Oc^fenfdjiuanj uerfel)en, ba fie bann

einen jungen in ben Siften begriffenen ^Bettler antreffen mürben, benfelben

follen fie mit einigen (3rf)lägen fobalb jüc^tigen unb il)n ber Orbnung

nad) §u leben anmeifen." ) Da^ ein energifd)e§ (Singreifen mit ^wanQ,§'

mittein bei ber SJZaffe oon ^-Bagabunben unb ^-Bettlern geraöe bamal^ am
^la^e mar, erläutert eine wenige 3at)re fpäter erlaffene ^^erorbnung mit

ben Sorten: „(Sofern aber Die ^ofpitalsfnedjte (öetteloögte) oon ftarfen

iBetttermaffen, wie bist)ero öffter gefd)e^en, übermannt würben, mögen

fie bie .^auptwad)e ju ^ülfe rufen, weld)e il)nen bann jugleic^ bei5uftel)en

parat fein foll." Die 9iegierung glaubte fd)lie^lic^ ein grö^erel ^ntereffc

ber ^ned)te für i^r 2lmt bamit erwerfen ju fönnen, ba^ man i^nen für

^) ^gl. bie ^nftruftion für 93ettelDÖgtc unter ben SJerotbnungen SonftantinS

üon aSuttlat.
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jeben „attrapierten ^^etiler" einen ©ulben oerfprad). hierin erfennen lülr

ober borf) ein Spmpiom ber UnucUtommenfieit unb ber Un^ulänglidifeit

be§ bamaligen ^^olijeiioefens'.

3lud) bie nid)t flenüc^enb fontroüierte ^nftitution ber ']irüöifore§

ern)ie§ fid) al^ mangelhaft. ®ie[e ganj unter furftlic^er ©eroalt fte^enben

^Beamten gaben fiäufig ju klagen 33eran(afjung. "^I^ieier Umftanb brad)te

bie i}iegierung §u bein 15ntfc^Iu§, mit bem 9tate ber ©tabt in 33ei^

binbung ju treten, ha man bie Ueberjeugung gemonnen t)alte, ba^ eine

birefte Dberauffid)t über bie '^erroaltung gerabe biefe§ 2Imte§ Durc^ ein

S^tatemitglieb uon befferem (i'vfolge begleitet fein muffe, „jumalen bod^ bie

53eforgung berSlrmut nid)t raeniger jebcr®emeinbe al§ ein onus publicum

mit oblieget". ®ie ^Regierung fe^te fid) atfo mit bem D'lat ber ©tobt

in§ ^5enet)men unb ba§ (^rgebni^ ber 23erl)anbluni;en mar, ha^ am
15. ^uli 1720 bem iKat bie *öeftellung eine§ 5lrmut§prooifor§ fomie bie

Cberinfpeftion öe§ Sllmofenanüe^ übertragen mürbe. ^) ©id) aller 9'?ed}te

eineg fo mid)tigen ©taat!^gefd)äfie§ ju entäußern, fd)ien bod) ber Delegierung

ju geroagt. ^m ^'jabre 1725 erl)ielt bie ftöDtifdie Dberinfpeftion, bie burc^

'öa^ jüngfte S^iat^milglieb repräfentiert mürbe, roeitere lanbe§l)errlid)e 33er«

^aüung^maferegeln. Sie mürbe oerpflic^tet, ber „fürftt. ^ommiffion"
jäl)rlid) S^ec^nung ^u legen. Sediere f)atte barauf gu ad)ten, ba^ bie §u

oermenbenDen 'ÜJIittel quartaliter feft^eftellt mürben, enblid) mar if)r ba§

S^tedjt juerfannt, gegen bie '-öeiteloögte fd)art üor§ugeben.

2)er raeitblidenbe ^ürftabt, bem bie SGBof)lfa{)rt feinet Sanbe§ am
.^erjen lag, fud)le aud) feciale SJli^flänbe an§ feiner Stefiben^ ju ent-

fernen, um eine §ielbemufUe Strmenpflege ju fd)affen unb ben ©runbftein

§u legen, auf bem ein mnerlid) gefunber 33au aufgerid)tet merben fönne.

33efonbers ber armen ^ugenb beiberlei ®efd)led)t§ foUte eine eifrige

^^ürjorge gercibmet merben, fobann foüte man befonber§ bead)ten: „ben

2lbgang nötigen Dbtad)^ unb ©ubfiften^ für gan§ miferabele arme ^er=

fönen, fo megen i^rer @ebred)li(^feit oollftänbige Verpflegung erforbern." -)

'3)em )Hak mürben einige 3Serpflid)tungen, bie il)n auf oorbeugenbe 2ätig-

feit binroiefen, aufgetragen. ®ie jünglinge mußten öefen unb ©djreiben

lernen unb nac^ abfoloierter ©d)ute einem ^anbmerfer m btc Set)re ge»

') ®efret ber ^ocfafürftUc^en St\mjlei f^^ulb. ©tabtard)iD XIV. C. a. 1. : „©o
«)ei& inon basier iücf)t§ beffereä unb fic^ereS ju tuen al§ bem Diät, lüie bierniit

gefc^iet)t, bie 5Innaf)me eincä neuen 'i^rooiforen foroot)! ju committieren, al§ and)

t>a§ gan^je 5tlmotengefd)äft ju beforgcn."

'^) 2)er ^ürft beabfid)tigt al[o and) auf bem ®ebtet ber „gefd^Iofjenen Slrmen^

pflege" Dteformen ju treffen, ^n ber %at ift er aud) ber gciflige S3egrünber be§

von feinem 3^ad)foIger erbauten ^eiliggeift^ofpitalg, inbem er oerf^iebene Sotterien

in feinem Üanöe ueranftaltete, beren (Sinfünfte für biefe§ l^nftitut beftimmt roaren.

(

I
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geben rcerben. Statt be§ ^et)rgelbe§ formte ben HReiftern, rcenn nötig,

eine Unterftü^ung für Den Set)rling an§ ber 2(lmofenfaffe ^ugefic^ett

roerben. '3)ie armen SJläbc^en mußten fc^on roät)renb ber ©rf)u(äeit ^um

©pmnen, ^JMt)en unb ©triden anget)allen werben, um bei @ntlaffung,

auf Siften Derjeic^net, ben 33urger§frauen al§ ^ienftmäbd)en angeboten

roerben gu fönnen.^)

2;ro^ alt biefer '-ßorirf)riften unb 33erfuc^e, bie ^itrmenlaft ber 'StaDt

§u oerminbern, blieben, roie bie jpäteren ^ilften beroeifen, bie ©rfolge aul.

^ie Drganifation roar, um mit 9f?ofd)er (©i)ftem ber SIrmenpflege @. 90)

5u reben, „eine balb fieiroiÜige, f)alb gefe^lid)e", irbem bie Cbrigfeit

ben Firmen gibt, roa§ fie für biefelben auf ®runb freiroilliger ^Seiträge

jur 53erfügung l)at. ^^Üe roefentlid)en ^Seftanb teile, auf benen fid) biefe§

©gflem aufbaut, nämlic^ bie freiroiüigen Beiträge einjufammeln, felbft ju

oerroalten unb bie '-öeroobner burd) ^öetteloeibote oom ^Setteln befreien ju

rooÜen, geigten i^re ^IRängel, bie nid)t gel)oben rourben, al§ bie 9^egierung

infolge Der pnebmenDen 3Irmut o^ne ^iincitjme ber 'ü^ot)Uätigfeit ben

23erfud) mad)te, bie nötigen 9Jlittel mebr unb met)r al§ ©teuer oon ber

@inroot)nerfd)aft ju er§nnngen.-) @ine ^aupturfad)e be§ niangelnDen @r=

folgs lag aber fidjer bei ben Beamten, in ber leid)tfinnigen unb nad)-

täffigen 3lrt, roie fie tro^ aller 33orfc^riften ibr 2tmt auffaßten unb a\i^'

übten. "^x\ einem ^^rotofoÜ l)eifet ei barüber: „man t)at bei *^urc^gef)ung

ber dizd)nnn% gleid) anfänglid) gefunben, ha^ jold)e fet)r mit confuss,

aud) in calculo unrid)tig geführt roorben." SJlan t)ielt besljalb §ur 'öe=

auffid)tigung ber *!|3rooiforen ein roeitereei 9^at§mitglieb für nötig. '-öe=

fonbersi aud) be§üglid) ber ^J]id)tbead)tung ber fo uorjüglid) angeotbneten

roöd)entlic^en ^-ßerteilung ber 5!}littel roaren fd)roere Auflagen \ü

5U l)ören. ^n ßufnnft foll be§l)alb ber yiedjnungsfübrer nid)t mel)i befugt

') Sanbgraf '^i)lltpp oon § eH e n f)atte fd^on in feiner J^aftenorbnung (lö83)

biefe n)id)tige SJorbeugung§ma^reget burd) eine 2lrt 3"-^o"9^ßTjie^iing in feinem

Sanbe t)orgefei)en. ^^ranj öubiüig uon ©ürjburg f)ot in feinem ^od))ttft be=

fonberS burc^ ben oon if)m oerorbneten „^nbuftriat=Sd)ul4lnterrid)t" 9Jiittel an bie

^anb gegeben, bie ^ugenb mit ben nötigen S?enntniffen auljuftatten. (Sbeiifo

SD^iainj 1739. 33gl. bie betreffenben 58erorbnungen im 5?. '!Mrd)io 2Bür,jburg.

2) S3gl. ^ulb. ©t.=2lrd^io A. XIV. C. c. anno 1739. ®ie fürftlid)e ßommiffion

unterfud^t ^ier bie Urfod^en, toarum bie 53ürgerfd)aft nid)t§ mebt ijum xUlmofenamt

abgeben looüe, unb ftettt feft, „ba$ if)t biefe ©elbabgab ju feiner ed)ulbigfeit ge=

reid^en möge, ta man fie (^ürgerfd)aft) fd)on mit ©eioalt unb @j:efution^3roang

jur 3at)lung anhalten motte." ''Het)nlic^e '•i.?eit)ättniffe jeigten fidt) in iOiains, loo

burd) iöerorbnung im ^at)re 1729 au§brücftid^ mit ber 'Jtrmcnfteuer gcbrotit uuvb:

„©oltte ein bemittelter @iniuo()ner fo und[)riftlid) fein, tia^ er fid) 5U bem ÜUmofen

nid)t oerftet)en foH, fo fotl ber :öeamte benfetben regulieren, wa§ folc^er unbarm^

I)erjige 9Jienfd) bann ioöd)entlid) ju jat)Ien t)abe."
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fein, „narf) feinem ©efallen an Seute fo e§ §umalcn nid^t meritieren, wie

an ©tabtbebienten, @emeinberat§biener unb SSögte dJliihi abzugeben."

53ei einer berattigen 9Jii§n)ittfc^aft fonnte natürlich eine rationelle ^^flege

nic^t erwartet werben. 2ln bem ©c^Ienbrian, ber Unfäfiigfeit ober bem

böfen ^Bitten eine§ Dertt)al)rIo[ten unb oerberbten Beamtentums ftnb gar

oft bie oortrefflic^ften Päne eine§ dürften gefrf)eitert. {jugo Kramer.

(O^ortfe^ung folgt)

§0rneliu$ piU (t 8, §t}mbn 1905)/)

\er ^iftorifer HornetiuS SBill, beffen literarifdE)e Sätigfeit in

met)rfa(i)er Be^ietjung ber ^ulbaer ©efd^id^te §u gute gefommen

ift, mar geboren ju ©ro^entüber bei^^ulba am 23.2rpril 1831

at§ ©ot)n be§ 3lmtmann§ ^Jli!otau§ 3öitl. ©ct)on im 5Ilter oon 5 3at)ren

oerlor er ben SSater unö fiebelte mit ber SJlutter ^ran§i§fa geb. SCßeber

unb fünf ©efdjmiftern nacf) (^ulba über. @r abfotoierte i)kx ha^ ®i)m=

nafium unb begog bann bie Unioerfität 9Jiarburg, um neuere ©prarf)en

unb @ejcf)id)te §u ftubieren. Qu ben ße{)rern, benen er fein Seben lang

am meiflen fid) ?iu '3)anf oerpftic^tet füt)lte, get)ürte ^einrid) o. ©^bel,

bem er aud) feine ^oftorfd^rift „BenjoS '^^^aneggrifuS auf .^einrid) IV."

geroibmet l)at. ®urd) feine ^iffertation l^atte er fid) febr t)orteiIt)aft in

bie ©ele{)rtenmelt eingefüf)rt unb fo mürbe mannigfach in S^iejenfionen ber

t^offnung 3lu§brud gegeben, ba^ an it)m bie DuelIenforfd)ung auf

t)iftorifd)em @ebiet einen tüd)tigen 3J?itarbeiter unb ^^örberer finben merbe.

^n ber S^at, fd)on nac^ jmei ^abren, 1859, erfd^ien bie erfte 3lbteilung

feiner ©d)rift: „®ie Slnfänge ber Steftauration ber ^irc^e im elften

Qabrbunbert". ^n i^r batte er fid) bie 2Iufgabe geflellt, eine ber bunfelften

^erioben ber @efd)id)te auf ©runb queÜenmä^iger gorjd)ung §u beteud^ten

unö fo meit aU möglich flar §u fletlen. ^ie §meite SIbteilung be§ 3ßerteS

!am, burd) perföntid)e unb fad)tid)e @rünbe ner^ögert, 5 ^a^re fpäter

Balb nad^ feiner Promotion mar, 2BiU §ur ^^ortfe^ung feiner ©tubien

nad) ^ari§ gegangen, fe^rte aber fd)on 1861 nad) bem ^ob ber 9J?utter

') ^luljug auö bem 9letrotog, ben 9legen§ 2)t. iJubroigS tütjlid) im 57. Söanb

be§ t)tftorifd)en 58ercin§ oon Dberpfalj unb 9iegen§burg oeröffcntlid)t i)at.
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narf) ®eulfcf)lQnb §urüc! unb nat)m feinen 2Bo{)n[i^ in ^r an! fürt a. ajj.

@r rcurbe in ben au^erlejenen ^rei§ ber ^reunbe unb ©cf)üler be§ he^

rübmlen ^iftorifer^ OüI)ann ^riebrid) 'Sommer aufgenommen unb

beteiligte ftc^ unter ben ^tugen be§ SJieifter^ an ben Dorbereitenben 2(r»

beiten §u ben Acta Imperii selecta (2lu§gen)ä!)lte Urfunben §ur 9ftei(i)§=

gefd)id)te). ^ier oeröffentlic^te SBiü „Urfunben, bie ficf) auf ben ©treit

ber orientaIifd)en unb occibentalifc^en ^irc^e im 11. 3a{)il)unbert besief)en."

1862 ert)ielt er bas 2lmt be§ ^Irdjio^^onferDalor^ in ^Jiürnberg,

jrcar eine fefte ^eruf^ftellung, bie aber mit it)rem 33ureaubienfte unb

tt)ren mannigfad)en äRi§I)eUigfeiten bem bi6t)er freien :3ünger ber SSiften»

fdE)aft anfangt nic^t rec^t bet)agen TDoltte. ^ö^mer t)at i^m in öiefer

Sage liebeooü Sroft unb Slufmunterung gefpenbet. ^n ber Zat mar bem

Äonferoator 3ßill, nad)bem er fic^ in bie ©efc^äfte eingearbeitet f)atte,

balb genügenbe 9Jiu^e gegeben, mieber literarifc^ tätig §u fein. @r oer»

Derfa^te jablreic^e 2lbf)anb(ungen w^iu unb fir(^engefd)irf)t(id)en 3n{)alte9,

fo über bie ©djreibrceife unb 33ebeulung beg 3^amen§ ^onifatius, über

bie <5age com SJiäufeturm bei 33ingen, über bie ©ntrcictiung ber beutfrf)en

®ef(i)icf)l§fd)reibung von ben ätteften ß^iten bi§ auf 5^arl hzn ©ro^en,

über bie ©diraeben in ©d)iüaben, 53eiträge §ur ^ird)en= unb 5?uUurgefct)id)le

^anfen§, über bie Söieberauffinbung ber ©ebeine ber 1}I. ©lifabetf). (Sin

%i\i ber beutfcE)en Slu^gabe oon ©efare ®antu§ 2öeltgefrf)id)te ift üon ihm

bearbeitet raorben, aud) bie (£t)arafterbilber üon <Sd)öppner entf)alien

manche 2tuffä^e au§ feiner ^eber. 3{ef)nlic^ populären ^f^^cf^n bienten

feine 9Jlonograpt)ien über 9^uboIf oon ^absburg unb ^onrab oon ^öitlelsbarf).

©ein bebeutenbftei 2Berf, auc^ für bie @efd)ic^te be§ .^oc^flift^

f^^utba t)on t)o^em 3Bert, ftnb öie mit ^eöact)t fef)r au§füt)rlirf) gei)altenen

Regesta archiepiscoporum Moguntinensium (9^egeflen ber 9)!iain§er (£'rj=

bifd)öfe). 33öf)mer t)atte bafür fcf)on 33orarbeiten gefc^affen unb fie bem

^rofeffor ^rnolb in (Sieben §ur (Srgän§ung unb Bearbeitung überlaffen.

2)iefer übertrug, ba er jelbft mit 3lmt§gefd)äften über()äuft mar, biefen

2tuftrag an 2BiU, ber 1866 al§ SSorftanb be§ ^ürftlid) 2;t)urn unb

'^a^iQ^\d)in 'Sir\{xal'Mx(i)ir)§ na&} 9^egen§burg berufen iporben war. ^n

biefer (Stellung, bie if)m in jeber Be^ie^ung bie notmenbige Unabbängig»

feit geraäfjrleiftete, in trautem 3^amilienfrei§, hzn er burrf) bie @I)e mit

einer So(f)ter ber angefef)enen ^amilie Suciu§ in ^ranffurt a. 9Jl. be*

grünbet f)atte, in biefer ftitlen abgefdjioffenen 2BeIt mad^te fid) ^Siü an

bie Ueberarbeitung unb @rgän§ung be§ Böt)merfcf)en ^Jiegeftenroert'es. 2)er

1. S3anb erfc^ien 1877 unb würbe mit großer 21nerfennung aufgenommen^

ebenfo ber 2. aSanb, ber 1886 t)erau§fam. 3Iud) in ben folgen^en ;i5at)ven

arbeitete er an biefem 2ßerf, unb feine reiben ©ammtungen bafür rourben
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t)on ber Familie nad) feinem ^obe an bie Xeftamentlejefutoren 33ö^nier^

in ^ranffurt a. 9Jl, §ur roiffenfcf)aftlirf)en 3Sern)ertung gefanbt.^)

33efonbere 33erbienfte erroarb fid) ^. 2Biü um ben ^i[lorifrf)en

SSerein oon Dberpfalj unb 9^cgen§buig, bem er feit feiner

Ueberfiebelung nad) D^iegensburg (1866) a{§ tieroorragenb tätiget 9JlitgUeb

angel)örte, an beffen ©pi^e er biird^ ba§ 93etlrauen be^ 2tulfc^uffe§ am
29. 3(pril 1882 berufen rourbe. @r blieb auc^ nod) ^-öorflanb biefes

SSerein§, nad)bem er im 21lter oon 72 ^at)ren oon ber Seitung be§ 2;[)ut:n»

unb Xaxß'\6)m 3entratard^iD§ unter g(än§enben 53eireifen ber 2lnerfennung

feitenS feinet ?^ürftlid)en ^errn entbunben morben mar. S^m fürfttic^en

tüirflic^en 'iRat mar er frfjon im ^a^te 1872 ernanut roorben.

2ßir fönnen unferen gelehrten SanD^mann furj d)arafterifieren al^

einen unermüblirf)en 2lrbeiter im ®ienft ber 2öiffenf(^aft, einen treuen

©ot)n feiner ^irrfje, einen lauteren (£f)arafler, eine biebere unb anjprud)§*

^erfönlid^feit. Dr. t.

Kleinere Utittetlungen*

Hrdjto un6 Ko[tbar!ctten 6e$ BeneMftincrinnenflofters $t. Bornas
in Koblenj foÜen nac^ einem ^erirf)t be§ „9^t)ein. 2lntiquariu§"
(I. 3tbtlg. 1. m. ©. 257. 270) am (£nbe bes XVIII. ^at)rt)unberl§ narf)

f^ulba gefommen fein. @g finbet firf) bort bie @räät)Iung eine§ 3ßit'

genoffen, mie im ^al)Xi 1794 ba^ genannte S^lofter uon fran;öfifc^en

©olbaten in Stfc^e gelegt roorben fei. „Die grau 3lebtif|in t)alte ficf) im

t)orau§ mit fämtlid)en graulen nad) ®rol6f)agen im ©auerlanb geflüdjtet

M ©in für un§ red)t frf)ätjen§merter Seil feine§ 9tadf)laffe§ gelangte burcf)

bie ®üte feiner ®ema{)Un, ber ^rau 9iot (Smilie Sota, in bk 93ibliott)et be§

^nefter[eminar§ 311 ^ulba. @§ t)anbelt fic^ um eine größere atn^^ai)! 9Ibfd)riften

au§ bem 58riefit)ed)fel, ben gegen @nbe be§ 18. ^at)rt)unbert§ ber '!)3rior (|;n[} üb er

oon ©t. ©mmeram in 9iegen§burg (f 1800; mit oerfc^iebenen i8ibIiot()eten unb

f)erDorragenben ®elef)vten über eine 9leuau§gabe ber SBerte be§ §rabanu§ i)JJauru§

unterf)alten i)at unb ber je^t im Original in ber §o^ unb ©taat§bibIiott)e£ ju

9Jiünrf)en fid) befinbet (»gl uorigen Sat)rgang ber ,g^ulb. ®efct).=«I.' @. 179). 2öia

cr^ätjlte f)ierüon bem SSerfaffer obiger ©fi^je, al§ le^terer im Sa^re 1895 auf ber

©örreä^^'erfammfung, bie bamal§ in g^ulba ftattfanb, einen S3ortrag über ^robanu§
SD'^auruS geljalten t)atte; er erbot fid^ jugleid), für loeitere gorfd)ungen auf

biefem ©ebiete bie Kopien, bie er auf feine Soften in 3TJündt)en t)atte ^erfteUen

laffen, jur ^öerfügung ju fteüen. Qt felbft raottte biefe§ SJiaterial uermerten für

ein Iiterarifc^e§ S)entmal, ba§ er bem genannten 9iegen§burger SSenebiftiner bei

ber 100. S03ieberfei)r feine§ SoöeStageS unb bamit in etioa aud) ber genannten
^-Mbtei ein ^at)rf)unbert nad) i[)rer 2lufHebung 5U errichten gebad)te, rooju er aber

bann bod) nid)t getommen ift.
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unb alle ^Äeine, 9Jleuble§, 33ief) unb ?^rü(i)tc über ben iHf)ein bringen

loffen, im ^lofler aber 9hemanb al^ oier .^anbiöerfsleute ^urücfgelaffen,

rDoburrf) alfo öie ^ran^ofen, roeil fie ha^ ^lofler leer gefunöen, fo fe^r

aufgebrad)t rcorben, boB fie foIrf)e§ in ^öranb gefledt t)aben." .^ieran

finb in einer gu^note folgenbe ^ef)auptungen gefnüpft:

„^^nij ba§ '^rd)it) raar uaä^ ber oorfid^tigeu Sitte jener ßeit jufamt

öcn ^oftborfeiten ber ©acriftei eingepadt unb nac^ g^ulb oerjc^icft roorben.

^ort lebten jioei ^crren von ^IBarniborf, beten beibe ©d^roeftern 5U

<St. '5f)oma§ ^apitularinnen, bort ift e§ aber ben geflüd)teten ©egenflänben

nid^t 5um ^geften ergongen. S^ie üon 3Barn§borf ftarben, unb bie Reiben

tarnen in§ ßanb, nac^ bem populairen 3(u§brucf: bie neue Üiegierung, ber

'^rinj Don Oranien mut^maBlicf), legte bie §anb auf ba§ bei ben 3}erftorbenen

beponierte ©ut; ba§ mann§t)o^e filberne Grucifij; lüurbe in bie ^ird^e ber

•^l^ropftet auf bem '^eter§berg, rao e§ oon oieten gcfe^en roorben, gegeben,

ba§ iKrd)iD ift oerfc^rounben. %a% e§ ^ujamt ben S^loftergebäuben ein 9iaub

ber flammen geroorben, ^atte man ^ier geglaubt. ®ine§ ^efferen buri^ bie

Saienfc^roefter §anfel, al§ n)eld)e bei bem 33erpaden §anb angelegt t)atte,

belehrt, üerfe^Ite id) nid)t ba§ 3Sernommene an ta^ ^öniglid)e Oberpräfibiuin

ju berichten. 2(uf beffen Setrieb unterf)anbelte ba§ ^Ulinifterium mit ben 33e-

Sorben in ©afjel roegen Sluslieferung be§ Ü(rd)tö§, empfing aber lebiglid)

ben in 3lrc^ioen unb öffentltd)en Sibliot^efen fo beliebten Sefd)eib : ba§ Se=

raupte ^at fic^ nid^t oorgefunben, %z§ reic^ begüterten Elofter^ Urfunben

roürben eine febr empfinölidje Sude in bem ^^rooinjialarc^io auffüllen; für

ßaffel ober "Julb finb fie roertfc)lo§/'

Ob bie angebtid)en ^Ku^fagen jener „Saicnfc^raefter .^anfel" auf

SBa^r^eit berufen, lä^t fic^ ftarf bejroeifetn; atlerbing§ lebten §u jener

3eit in gulba §raei au§ SÖBürjburg ftammenbe ^reil)etrn Don 3öarn§»

borf, nämlid) ber ^^ropft com ^Jlidiaelsberg unb ©eneraloifar .^einrid)

Don 2öarn§öorf unb ber @ro^fürflli?t)e ?5^orft= unb Qagbjunfer 2öilt).

üon 3Barn§borf. ^eibe Ferren finD aud) m %\i{'t)a geflorben unb

jinar ber erftere am 17. Februar 1817, ber le^tere als Oberforflmeifter

am 28. 2luguft
1827.

i) 2ßie foll e§ ha möglid) fein, ha^ ber ^^rin^ oon

Oranien, ber nur h\§ 1806 bag ^ulbaer ^anb regierte, „bie ^anh auf

ba§ bei ben SSerflorbenen beponierte @ut gelegt babe?" — (Sbenfo leid)*

fertig bürfte bie Q3&t)auptung fein, ein filbernes ^rujifir au§ bem

^oblenjer 'Senebiflinerinnenflofler fei iüiberrecl)tlic§ in bie ^^ropfleifird)e

äu ^^etersberg gefommen. SBotjl befi^t jene ^kd)i nod^ t)eute §roei foft*

bare filberne i?rujifire, bodf) lä^t fid) aud) mit ©id^erl)eit nadjroeifen, wo-

l)er biefe ftammen, ba fie beiöe mit ben ^^appen el)emaliger '^^ropfle ron

'»43eter§berg gegiert finb. ®er Stifter be§ einen ^ru^ifire^ mar '^^ l)

i

I i p

p

*j 2Iuf bem alten ftabtifc^en 5vtebt)ofe finben fic^ noc^ bie ©tabbcnfmäler,
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^leiberr oon Spiegel ju ^efenberg, ''Ißropft ju i^eleieberg Don 1691

bi§ 1T20, ber bes anbeten 9IboIf 5reit)etr oon ^öoel, ^^ropft §u

'^eterSberg oon 1778—1794. ^ie im 9fil)ein. 2Intiquariu5 gegen

^ulba erl)obenen 2tnfd)ulbigungen jmb jebenfalll als un*

begrünbet suriidtjuroeifen. 3of. (Brau.

lieber ^rofinfo^rten jum ^ulöaer Dombau finbet ficf) auf bem

53ürgerinei[teramt in 3al§|(^lirf ein ©c^riftflücf mit folgenbem 2ßortIaut:

„^efdjeib in ^^uncto öer jum ^o^en ©tift§bau befc^ieöenen ^ro()n|Q^ren.

:1(ad)t)eni t)od)für[tl. Untertauen in Saljii^lirff öen jum bo^en ©tifftbau

augeroieieneu ^robufabtteu balbcu fid) unötet eiuanöer uic^t oergIeid)eu föunen,

als bi§ barinnen ein einfeben traflenben ambtsbalben ^u b^ben unö ju be«

febleu gemüBtget, baß uemblid) öer 4jpännige feine 4 Ocbfeu, ber 'ifpännige

ferne 2 Ccbfeu anfpannen unb bie fahrten oerricbten foUe, bie fübefabrer aber

mitt ber anfpann fo lang bi§ ber 4fpännige unb 2fpännige feine ^ü^e aud^

anfpannbt, einbalten; roenn e§ aber fei^ t)a§ fie bie fabren mitt gelbt ab»

menben unbt einem anbern oerbingen mollen, foll ber 2fpännige balb fo oiel

al§ ber 4fpännige baju contribuiren fdbulbig, bie Mbefa^rer aber bi§ ba§

biefe ibre Sliibe aud) anfpannen, bauon befreiet fein, ©aljfdblirff 'i)in

30. Renner 1705. ^s. 'S. Ütomeifen, ^ilmbt^id)ultbei5." @. JQer.

„Beiträge jur ©locfenfunöe 6e$ Ijejfenlanöes". 3« ber fo betitelten

©d)rijt Don g. ^ offmann unb S. 3ölffet (ögl. ,5ulb. ©efc^.-^l/

V. Oaf)rg. S. 175 f.) ftfireibt ba§ ,^irc^I. 2lmt§blatt' für bie ®iö§eie

gulba Dom 30. mäii 1907 (9^r. 5 ©. 29): „2ßir finb gemi^, t)a^ bie

'»Pfarrer fic§ baburd) anregen (offen, if)re eigenen (Sieden ftc^ ansufe{)en

unb nac^ bem 9}'{ufter be§ ^offmann«3öfferfd)en SBerfe§ ju befc^reiben

unb biefe 59efd)reibung bem ^^farrardiio ein^uoerleiben," mobei fie nid)t

oerfäumen werben, bie 2;öne ber einzelnen ©locfen anzugeben, ma§ bei

bem angezeigten 2öerfe (eiber nid)t gefd)et)en ift." @in§e(nen 53ci=

trägen btefer 2(rt werben mir in ben ,?^u(b. @ef d)ic^t§b(.'

gern 2(ufna()me geit)äf)ren. (5. R.

Die ^ojenglocfe 3U ^Oino ()at i^ren ^Jlamen oon einem barauf an=

gebrad)len ©c^ilbe, auf roe(d)em brei in einem Hreife fpringenbe ^afen

fo bargefleüt finb, ba§ fie §ufammen nur 3 Obren ()aben. ^ei ^-ffiinfel*

mann, ^effenlanbS ^efc^reibung o. 227, finbet fic^ eine 3(bbilbung biefer

3 |)afen mit 8 O^ren. ®iefe @locEe entftammt bem 13. ^abr^unbert.

®iefe(be ^arfteüung finbet fid) aud) im ®ome ju ^^Paberborn, im

mittteven ^enfter be§ nörb(id)en »^(üge(§ be§ ^^ürtings, in ©tein au^*

gef)auen. (Sin 2(bbi(b jener (3iod^ nebft @r(äuterung im Organ für

d)rifl(ic^e Hunft 1872 <B 241. $. Salf.

a>rucf unb SJerlag ber gfulbaet Slcttenbtuderei
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;nler ben ^^ulbaer ^ürftäbten unb Q3tic^öfen 't)^% 18. O^^i^'

f)unbert^ ragt, aud) burd) feine '5emüf)ungen um eine gute

ftaatlic^e Crganifation ber SIrmenpflege, bei"onber§

fieroor ^einri(^ Don 33i6ra (1759—1788). äBenige

3af)re nor feinem SHegierunqsantritte voax in Seipjig ein 2ßerf

erfc^ienen, roelc^e§ ^um erftenmale eine ftiftematifd^e ^arfteüung ber ge=

famten ©taatSroirtfc^aft gab: ^uflis ©taatsmirtf c^aft i'Sb. I u. 11,

Seipjig 1755). 2;a§ ^ifd)of ^einric^ ficf) bie ©runbfä^e biefes bebeuten-

ben 2;^eoretiferi bes 18. :3af)rf)unbert§, bi? berfetbe in feinem Q3urf)e in

bem Kapitel „^^Irmenpflege" (§ 305 bis 313) niebergetegt fjatte, jur D^ic^t=

fd^nut für feine jufünftige Slrmenpflegepolitif in feinem ^od)flift na^m,

l^at er u. a. beroiefen burcf) bie ©rünbung bes ^Vi6)i' unb 2Irbcit§*

l^aufel, beffen Q3ebeutuug befonberl auf bem ©ebiete ber praeoentiüen

Strmenpflege lag. ^urc^ Schaffung einer „Ü(rbeit5gelegenf)eil" glaubte

^ürftbifrfjof ^einrid) (1766) cor allem ben SJ^üßigang aus feinem x!anbe oer»

treiben ju fönnen. O^^^cic^ foü biefe erft bann eintreten, menn ber SJ^üßiggänger

nid^t mef)r oon feinen eigenen, fonbern oon erbettelten SJ^itteln fic^ feinen

Lebensunterhalt oerfc^afft, alfo üon Sllmofen anberer abbängig ift. ^er

©taat mu^ nad) feiner SJ^einung für eine Slnftalt forgen, in n)etd)e ber

53ettler einzuliefern ift, um jur 3lrbeit angebalten ju merben. 3ll§ ht-

fonberer ©runbfa^ ift babei immer im 2luge ju bel)alten, ha'^ biejenigen
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Slrmen, bic fretraiUig bie itinen zugeteilte 2trbeit erlebigen, getrennt roerben

üon ben faulen ^nbioibuen, bie ber 3"^Q"9§ö^^fit bebürfen. ®ine ber=

artige ©inridjtung biingt ben Bettler oon ber ©trafee, \)M if)n au§ feinem

jiellofen ®afein ^erau§ unb oerfe^t i!^n, unter ber 33orau§fe^ung einer

f(Ralfen ^au§orbnung, in ein geregelte^ unb tätiget ^eben.^)

- 9lm 28. ^uli 1766 foUte folgenbe 3Serfügung bie 3lbfi(i)t be§ gürft*

bifc^ofl realifieren: „©omot)! jur ^-öefeftigung ber (Sid^erf)eit be§ gemeinen

2öefen§, al§ aud) §ur 9Ibfte(tung be§ fo fc^äblirf)en unb mand)erlei ßafter

3(nla§ gebenDen 9Jiü^iggang§ unb faft bi§ ^ur UnDerfcf)äml{)eit angeftiegenen

S3ettetei berjenigen "^perfonen, bie bod) ^Hterg unb Gräften t)alber noc^

gar roo^l imftanbe finb, fid) notbürfttgen Unterfjalt ot)ne ^-Öefdjmerbe

felbften 5U Derbienen, baben mir befc^Ioffen, im ^ofpital Ad sanctum

Spiritum ein S^^^'- ""«^ 2trbeit§I)a u§ fierftellen §u laffen."

Um biefe§ ^nftitut nic^t in feiner ©ntmidlung gu {)inbern, fid)ert ber

^ürft bemfelben eine gute finansietle Unterlage burc^ Ueberroeifung einer

ganzen 9f{ei{)e oon 33en)iÜigung§gelbern unb beflimmt eine befonbere

„2lrmut§l'ommiffion" pr 3Sern)aItung. ^n ber 5D^anufaftur follten

oor allem Sßollenseugc jeber 2lrt angefertigt werben. Um jebod) ben

2lbfa^ ,^u fidiern unb eine rege 3^ad)frage nad^ 2öaren §u garantieren,

rourbe bie (Sinfubr ät)nlid)er ^abrifate aUen ^anbel§(euten „sub poena

confiscationis" oeiboten unb würben bie 33ef)örben jur Kontrolle an*

geroiefen, eine genaue Slufna^me ber bei ben .^änblern oort)anbenen ©toffe

ju mad)en.

^Jiod) mebr jeigte fid^ aber ber @influ^ ^wfü^ ciuf ben ^^utbaer

Sanbeeiberrn, a[§ biefer fid) entfd)lof5, tia§ ^Irmenroefen in feinem

Territorium a{§ bej onberen i3Jöeig ber ©taatgoerioaltung

») Db[d)on eine oielfeittge proeüentioe 3lrmenpflege [d)on in ben uerfd^iebcnen

Saftenorbnungen l)erüortritt, ift ber ©ebaafe einer ©eiuä^rung oon Slrbett für

9lrbeitilofe nirgenb§ uori)anben. i^öcl)ften§ tonnte man Unterfiü^ung armer

^anbroerter mit '5)arlel)en. ®a§ ^l^rin^ip, bie arbeit§fät)igen 2trmen jur Strbeit ju

fe^en, ift nic^t beutfd^en, melme{)r englifd)en UrfprungS unb finbet in ben ®e=

fe^en ber Jl'önigin ©lifabett) oom ^al)xz 1601 feinen aiuSbrud. 9lötigenfaII§ follten,

foroeit nid)t für 3(rbeit anbenreit geforgt werben tonnte, 2lrbeit§l}äufer errid)tet

werben, 'ißrattifd) würbe ber (Sebanfe erft anfangs be§ 18. 3faf)t{)unbertä üer=

toirtlid)t. ^n biefem $3a^rt)unbert erftet)en aud) in ^^ren^en bie ßanbarmem

ober 2trbeit§f)äufer. ^m |)oc^ftift SBür.^burg würbe burd) 3"ii^ftabt 5tbam

f^riebric^ 1772 im 5(nfc^Iu^ an bie ^2tlmofenpf(ege ein 2lrb eitäuermittlungS--

amt eingerid^tet, unb f^ranj Subwig ueranla^te 1787 biefröntifd^en ^rei§ =

ftänbe, aügemeine 5lrbeit§anftalten ^ur ^^erminberung bei- 3lrmut unb ^Bettelei

in i^rem S3ereid) ju errid)ten. 33gl. bie SBür^burger iöerorbnungen im bortigen

Sönigüd^en KreiSarc^io.

I
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€iner burrf)greifenben S^eorg anif ation ju unterroerfcn.^)

Xa er bie SIrmenlaft auf möglidjft breite ©dE)ulterti oerteilen rooUte, a,ah

er, um l)ierfür eine fefle ^a\x§ ^u befommen, im OaI)re 1771 ben ^^efetjl,

in jeber ©emeinbe feine§ Sanbe§ eine Gablung ber bort befinblid)en

SIrmen Dor§unet)men. :^ebe ©emeinbe f)att? oon nun an alle in

i^rem SlmtSbejirf betinblid)en unb barin geborenen 2Irmen burcf) Sllmojen

gu oerpflegen.-) 2)a§ .^auptorgan be§ ganzen ©r)ftem§ rourbe bie in

^ulba begrünbetc „allgemeine Sanbarmenfomm iff ion", beren

erfle 3tufgabe rcar, bie SSerteilung ber 5(rmentaft in ben einzelnen @e=

meinben t)cr§unet)men. 2}or allem fotite bie ^ommiffion bafür forgen,

bafe bie einzelnen ©emeinben aud) il)rer @rö§e entfprecJ)enbe 2SerpfIegung§=

laften auf (id) näl)men, fo gmar, tia^ bie roeniger belafieten Drtfc^aften

§ur ®rt)altung ber 91a^barorte beitrügen. 'Samit bem läftigen 33ettel

€nbltcf) ein @nbe geftedt roerben fönne, fei ferner nötig, ha'^ alle SIemter

bie 2lrmenpflege in entfprecfjenber ?lrt oorne^men. '2)e§l)alb roäf)tt jebe

<SJemeinbe eine au§ bem Seelforger, Q3ürgermeifier unb einigen ©emeinbe*

gliebern gufammengefe^te 2(mt^* ober ©eric^t^f ommiffion, bie

bann eine Dreiteilung ber Ort Carmen Dor§unel)men t)at. 0" klaffe

A fommen alle jene, bie roegen 5llter§ i^ren Untert)alt nid^t oerbienen

!önnen, in klaffe B bie Slrbeitslofen, in klaffe C bie S[Rü^iggänger, bie

an 3n)ang§arbeit §u [teilen finb.^) ^-Eöegen oorgefd^ü^ter @ebrerf)Iicf)!eit

!onnte bie ©taat^faffe fel)r teidjt burc^ bie Firmen ber klaffe A überlaftet

rcerben, roe^balb eine oorlierige Unterfudjung be§ Slrmen auf feine förper=

') Slud) für onbere geifllid)e ^Territorien t)ört man um tiefe 3cit oon eifriger

Sättgteit ber 9iegenten auf tiefem ©ebiete ber ©taatSoerroaltnng, fo befonber§

oon i^ranj Subroig, 93ifc[)of oon ü8amberg, beffen erftc (Sorge roar, bie 2lrmenpflege

äu reorganifieren, bem e§ aud) ju oerbanfen toar, i>a^ man fi^ ouf titerarif c^em
IBege mit ber fd^mierigen i^rage ber 9IrmenpfIege=^oIitif je^t mef)r bef(^äftigte.

^m Sa^re 1787 fteüte er f)ierüber ^roei Preisfragen für bie ©eiftlid^fcit unb für

bie n)eltlid)en ^-Beamten. 1798 gab er bann ein „©efe^büc^Iein jur S8ef)anblung

ber 3Irmenpoliäei auf bem 8anbe" f)erau§. ^gl. bie get)eimen Elften betr. bie 9^eu=

regelung be§ 3lrmenn)efen§ im §o(i)ftift SGBürjburg im ^öniglicf)en Krei§ard)io ju

SOBürgburg.

2) ®ie bi§ je^t met)r ober rocniger unbead)tet gebliebenen ^oliseioerorbnungen

be§ 9letrf)e§ aui ben ^af)ren 1497, 1530 unb 1577, too bie '^erpflicf)tung ber

©emeinben, if)re 3lrmen ju erhalten, bereits auSgefprod^en toar, fonnten je^t

et)er jur 2)urd^fü^rung fommen, nacf)bem bie 3trmenpflege aügemein at§ Sioeig ber

©taat§Dern?aItung anerfannt roar.

^) (Sine berartige '2)reiteilung roar in ben Slrmenorbnungen jener 3eit gan^

atigemein. 33gl. bie 3lrmenorbnung ber ©tabt fj^reiburg oom ^a^rc 1781, btc

:preu&ifd)e SJerorbnung oom 16. "Dejember 1774 unb bie SBür^ b urgif d^e uon
^franj öubroig oom :^af)re 1791.
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lic^e 33efcf)Qffenl)ett anzuraten ifl. ®lei(i)5eitig !önne t)icr bie ^^ragc ent«

fc^ieben werben, ob eine Unterftü^ung in @elb ober in natura eintreten

folle. '^k Unterfudjung, ob bie nötige Slrbeitlgelegen^eit pr Untertjoltun^

ber 2lrbeit§Iofen in bem ^e§irfe üor^anben, foH 5lufgabe be^ 2lmte§

bleiben; babei foll e§ oeranlaffen, ha^ eoentuell ein l^ufd^u^ in @elb

-bemjenigcn geleiflet wirb, beffen So^n nid)t genügt, um bie ©einigen §u

erf)alten. ®nblid) fonnten bie gan§ gefäf)rti(i)en SJiü^iggängcr jur Strbeit

in ba§ ^ndjU unb 2lrbeit6f)au§ in g^ulba eingeliefert werben, '^lic

fremben 33ettler [inb oon nun an of)ne weitere^ an it)ren @eburt§=

ort ju nerroeifen, babei ift jeboct) §u bead^ten, baJ3 biejenigen, welche burd^

^eirat ober einen länger a\§ 20 ^ai)xz bauernben 2lu[entf)alt ein ^omi^if

im Sanbe erworben f)aben, ein 9ficd)t auf Unterfiii^ung bet)atten foUen.

Um fein Sanb fpe^ieü gegen aüe au §Iänbifd)en 53ettler iiocf)

mefir ju frf)ü^en, erliefe 5üfftbifd£)of ^einrirf) im ^a^re 1787 nod£) eine

umfaffenbe ^JSerorbnung.^) 2)iefelbe ift red)t bejeicf)nenb für bie befonberen

©d^wierig!eiten, bie ber 2lrmenfürforge in jener 3^'^ erwuc^fen, infofern

ber betreffenbe ©taat nieüeid^t uon oerfdjiebenen auf biefem ©ebiete gleich)*

giltig bleibenben S^adjbargewalten umgeben war, ferner au§ ben fid^ oft

wiebert)oIenben Kriegen, bie bie 9fJeit)en ber SanbftreidEjer unb 23agabunbeti

immer t)on neuem füllten, ^ie „Sanbftreidt)enben" pflegten \\d) nänili(^

wälirenb ber Kriege ber 3Jlarfcl)route ber jie^enben ^eere anjufdtilie^en^

um fid^ ben ©dt)recfen ber t)eimgefud)ten G^egenben ju 9lu^en ju mad)en.

@ewöl)nlic{) mit einem „autl)enlifd^en 2lttefie" (Bettelbrief) oerfelien, natimea

fie bie Sllmofenfaffe fe^r in 2lnfprudt). d^egenüber einer folcl)cn 2ßanber»

bettelei fonnte ha§ §erfpUtterte 2)eutfd)lanb niemals an einen \o

erfolgreid)en ^ampf benfen, wie tiwa ^ranfreic^ unb ©nglanb. %er:

einzige SSerfurf), ber im allen 9?eid)e jur Befämpfung ber Sanbftrcicl)er

auf gemeinfcl)afttid)er Bafi§ gemad^t würbe, fönnte in ben im

^at)xt 1512 gebilbeten 3el)n S'leid^^sÄreifen erblidtt werben, ^iefe

Drganifation foüte \a baju bienen, bie SSerfügungen be§ S^teic^eS über

feine ©lieber, bie ^anbtjabung ber 9fieid)§p ölige i, bie 2lulfü^rung ge^

meinnü^iger 9)?aferegeln unb ha§ 2lufgebot ber bewaffneten ^ad)t ju er*

leid)tern. ®er Dberrl)einifrf)e ^rei§, §u bem ba§ ^odiftift ^ulba gehörte,.

l)at, wie anbere Greife, aud) einige „^oenalfan!tionen gegen bal lieber^

licf)e 53ettel= unb :3auner»®efinbel" erlaffen. ©iefelben waren aber niclit

burcf)gefül)rt worben, Dielmet)r infolge ber einfeiligen unb engl)er§igen:

^n ben g^ulboer 33crorbnungen unb 2l!ten jener 3eit werben ol§ „frembc

SBettler" genannt ^anbroerfgburfd^en, 2lbgcbrannte, orientalifrfie (Seiftlid^e, SSettel»

prinjen, grinsen oom Sibanon, abgebantte Dffijiete, Äanoertiten, ©tubentem

S)omeftiIcn, KoHeftanten.
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^oltttf ber einzelnen 2;erritorialf)eiTcn im Saufe ber 3ctt gan§ in 33er=

geffent)eit geraten, ^n ben f u I b i f d)e n Sanben t)atten je^t unter ^ e t n r i ^
Don 58ibra aÜe ^^rembcn ben auf ben Sanbftra^en patrouUierenben

,^uf aren' ihren ^a^ oorjulegen, Don beffen @^tf)eite§ abging, ob fie burd)

'öa^ Sanb roanbern burften. *i]Säffe, bie älter al§ ein ^a^r roaren, f)alten it)re

äBirfung verloren. (S^arafleriftifd) für jene 3^^^ finö bie fog. „^^etteU

futiren." ©ie bejroedften, bie im Sanbe aufgegriffenen fremben Traufen

„im ©rfjub" an bie ©renken ju fc^affen. 2ßa§ mit bem @in§elnen rcurbe,

ob er feine ^eimat mieber erreid^en fonnte, ober auf ber Sanbftra^e Det=

fommen, pf)r)fifd^ unb moralifd) bem SSerberben entgegen gel)en mu^ie,

rcar bem abfd^iebenben (Staate gleid). ^JGßät)renb früher im ^oc^ftift alte

bieie auf S3ettelfu^ren anfommenben fremben fd)on am näd^flen ©ren^-

orte roieber über bie @ren§e jurüdf gemiefen rcuiben, oerbot bie je^ige

SSerorbnung bie ?^u^ren gänjli(^ unb roie§ bie ©emeinben an, aurf) bieie

armen Traufen §u oerpftegen. (S§ finben fidE) ^ier bod^, roenn awd^

fd)mad)e, Stnfä^e, bie §u einem eint)eitlid^en 3Sorge^en jmedf^ ^efämpfung

ber gefd^ilberten 9)li^flänbe füf)ren fonnten, roenn, raie es teilroeije gefeint),

<iuc^ bie umliegenben (Staaten ä^nlirf)e 33eflimmungen trafen.^)

^m 3öeiteren bleibt bie un§ beEannte Organifatton in ?^ulba felbft

6eficf)en, nur ifl ein f^^ortfd^ritt auf bem ©ebiete ber gefd)Ioffenen

tSirmenpflege gemad^t. 33ist)er ^aben mir oergeblid) eine planmäßige

SJiitroirfung ber (Stiftungen in Der öffentlidjen 21rmenpflege gefuc^t. @rit

tk burd) ^einric^ üon 33ibra gegrünbeten „fürftlic^en ^ofpitaI§-'^om=

ttiiffionen" beginnen im SSerein mit ber Sanbarmenfommiffion bie 3luf-

ttaf)mebebingungen für bie ^ofpitäler ju regeln, bamit biefe nic^t alä

bequeme 3ufluc^t§ftätlen für 2lrbeit§fc^eue benu^t mürben, 9lud) für bie

Pflege ber armen ^ranfen felbft roirb intenfioer (Sorge getragen, ©ine

<iu§ SJiitteln ber fürftlid^en 9f?ent!ammer im ^JIi!olai=|>ofpital eingeridjtete

2lrmen»3Ipotf)efe, foraie ein befonbeier (Stabtpt)t)fifu§ follten ben Firmen

bienen. ferner ftellte ber diät brei frütjer im ^efi^ ber ^ruberfd)aften

fcefinblid^e Käufer in ben ®ienft ber 9lrmenfranfenpflege, mit bem 3'^cc!,

franfen grauen ha§ ßiM^mmenleben bur^ gegenfeitige .^ilfeleiftung ju

«rleidjtern."^)

*) §ilbe§f)cim oerbietet 1779 bie „Stüppelfuf)ren" mit gleidf)cr SBcftimmung.

^benfo Sßürsburg am 30. 3. 1772. Reffen 21. 9lou, 1798. SJergl. auc^ fränf,

«rei§fd)Iu^ oom 2-4. Tläx^ 1791.

^) Die Slrmenlcanfenpflcgc irat in g^ulba no(^ fet)v loeit jurücf, menn man
btc in SBürjburg fc^on beftetjenbe muftergiltigc @inrtd)tung uon 5H'onfen =

I äffen beachtet, bie if)re ®ntfte{)ung ber 'Anregung aui büroieriicf)en Streifen, fo=

toic einem energifc^en Eingreifen iJranj 8ubn)ig§ uon ©rt^al oerbanfen. '2)ev f^iixft

J^attc mit roeitfd^aucnbem 33licf bie ^öebeutfamfeit biefe§ 3'^^'9ß^^c'^ oorbeugenben
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3Ba^ bic ftnanjielle ©eite biefer Sieorganifation an9et)t fo ob*

lag ber Sanbarmen-Äommijfion rote ein 53eauffic^ttgung§iecl^t über alte

©emeinben be§ fianbe§, fo aud), im ^ot^aiit, eine Unter ftü^ungg«
pflicf)t gegenüber ben einzelnen Sanbarmenfaffen. ®en fjierju nötigen

^onb roiß bie fürftlic^e S'tegierung burrf) eine 9Reit)e „SSerratdigungIgelber"

gebilbet fef)en. ®ocf) auc^ bie ©emeinben felbft foOten beflrebt fein, für

bie nötigen ^JJJittel pr Erfüllung ber neuen ^flic^ten mitjuforgen.

2lu§ biefem ©runbe m)i^ten alle "^Pfarrer in ber ^rebigt barauf f)in=

weifen, „ta^ jeber einzelne bie ©c^ulbigfeit [)abi, foit)ot)l narf) göttlidjem

roie natütlirf)em ®efe^, §ugunflen ber Unbemittelten beipfteu^rn. Obrootil

ber 3^ürft bie Berechtigung \:)aht, bie SSerforgung ber 2lrmen bes Sanbe§

©ermittele einer ©teuer, raogu befonberl bie fleuerfreie ®eifllicf)feit untv

^apitaliften beizutragen t)ätten, §u erjroingen, f)ahi er Doc^ ha^ frei^

rcillige Sllmofen burd^ monatliche ^ollefte oorgejogen." ©o trugalio

aud) je|t nod) bie 2lrmenpftege ben (£t)arafter Der freiwilligen, inbem Die

SJhttel burdf) freimillige @aben §ufammen gebracl)t rourben; fie ftedte fid^

3iele, bie roo^l bie freie SOBo^ltäligfeit cerfolgen fann, bie aber

nid^t oöUig ben 3lufgaben ber öffentlid^en Slrmenpflege entfpred^en. ®ic0

ifl (nac^ Ul)lt)orn II. ©. 305) ber größte ©djaben jener ^^oliiif: „bie

Unflart)eit it)reg (S^arafters, bie 3Sermifrf)ung bürgerlicher 2lrmenpflege

unb freier 2Bot)ltütigfeit.'" %^m entfprad^, ba^ bie 3Serrcaltung5bel)öibe

ber 9ltmenfaffen bie Unterftü^ung ber Bebürftigen nadt) SJia^gabe beir

Dort)anbenen SJiittel einricl)tete, obne fi^ oorl)er um bie ^efiftellung be0

nötigen Q3ebarfi§gu fümmern, roa§ befonber^ bei unüott)ergefel)ener

flätferer :3nanfprudE)nabme ber Waffen leict)t ju anbauernber SJiitteU

lofigfeit fütiren !onnte. ^nbem ferner jene teilrceife ©uüerbsfäbige«

ber klaffe B nod) einen ^ufd^ufe erhalten foUten, um fie auf ein als

burd)au§ notraenbig berecf)nete§ ©infommen §u bringen, enlftanöen rceitere

9^ad)teile. 9JJan erfannte junäc{)ft nid)t, t>a'^ man bamit ben allge«
meinen Sol)n brüdfte, inbem man gletcl)§eitig ben 3lrbeiigebern einen

Slrmenpflcge ertannt unb im ^a^xi 17H6 bereits eine Rranfentaffe gefc^affen, hiz^

900 §anbraerf§get)ülfen, unb feit 1801 eine sroeite, bie 2000 ®ien[tboten al§ 9Jiit=

gtieber jä()Ite. 2)ie jiüei Kranfentnffen, it)elrf)e SBürjburg um bie genannte Qzxt

befa^, — unö barin liegt bie 58ebeutung biefer @inrid)tung — luaven auf gleichen

©ranbfä^en aufgebaut, roie bie, roclc^e feit 188S oQgemein im beutfd^en 9iei(^e

gefe^Iid) eingefüf)rt loorben finb, nämlirf): 'iüerpflidjtung für geiuiffe klaffen von

9trbeitnet)mern ^u regelmäßigen SSeiträgen in eine ^affe, um bafür ta^ ^;ed)t auf

unentgeltlid)e är5tlid)e §ülfe unb ^-Verpflegung ?,u erlongen, eine S3erpftid)tung,

in roelc^er and) ber Strbeitgeber fein gute§ 2;eil unb überbie§ bie Haftung ju

tragen t)at, ba& fein 'ilrbeitnet)mer regelred^t jur Kaffe beigetreten ift. Sögt. 2Irc^it>

be§ t)iftorifd)en 58erein§ f. Unterfr. unb 3lfd)affenburg, Söürsburg 1904.
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3ufrf)u^ gab. '^uc^§ bie ^'ö^^^^iß ^i"^^ Unterflü^ten, [o fteigerten fic^

aud) bie Unterftü^ungen. ®amit flörte man aber ben eintrieb §um ^^lei^

unt) 5ut ©parjamfeit. ^JJu^te fic^ ber nirf)t unterfiü^te 5(rbeiter beim

2Inroac^fen feiner ?^amilie einfcf)ränfen, fo bractjte bem Unterflü^ten haB

3(nmac^[en bec f^amüie jugleid) aiic^ eine ^i^no^"!^ feiner S^enle.^)

Sine Sücfe in Dem ©r)flem mag norf) barin gelegen f)aben, Da^ bie

Sanbarmenfommifiion al§ oberfte ^nftanj be§ ^Jlrmen^^inang»

rcefenS ein gan§ unfelbftänbige^, fompeten§(ofe2i Drgan ber Sanbeeoerroai'

tung (^^inanjoerroaltung) gegenüber mar, alfo feine ^-8ered)ttgung i:)aiit,

bie freiroidigen 33eiträge bei [teter 5i?linberung §u ßw'cmgsbeiträgen ju

ergeben, ^^erner ift e§ al§ ein SJtangel gu be§ei(f)nen, ha^ in praxi nirf)t

fd^arf unterfcf)ieben rourbe §roifd^en fotd)en Strmen, bie bie ©emeinbe
gu unterf)alten fjatte, unb foIrf)en, Die ber ©taat übernef)men mu^te.

@ine S^otge be§ f)äufigen ^JJanget§ an 53armitteln mar, ban bie auf*

geftellten ©runbfä^e, ben Firmen biirc^ Slrbeit bie roirtfrf)aft(id)e öelbft=

ftänbigfeit §u Derfrf)affen, nirf)t fonfequent burrf)gefü^rt roerben fonnten.

Unter ber großen SJienge ber ©tabtarmen jener ^^it befanben firf) in ber

2;at nur Derf)ä(tni§mä0ig rcenige, bie fid) bei gegebener Gelegenheit §. 53.

mit „2Boüenfpinnen" befrf)äfligten, bie meiften sogen, i{)rem angeborenen

natür(td)em ^triebe fotgenb, immer mieber ben 53etlel unb SJlü^iggang ber

ber 3trbeit t)or. "tiefer ITmfianb biclt jebod) bie Sanbarmenfommiffion

nict)t ab, auf biefem ©ebiete norf) roeitere ©rf)rilte §u tun. ©ie föröerte

bie 33ilbung einer befonberen Deputation, bie mit ^u^ietjung ber 33iertel^=

meiflcr eine genaue Unterfud)ung ber 33er^ältniffe ber einzelnen ^amilien

t)or5unet)men f)atte unb benfelben ein ©pinnrab auf Sofien ber 2trmen=

faffe jur SSerfügung [teüle, um fie auf fold)e 2Beife für bie Slrbeit gu

intereffieren. ©leidjjeilig (1790) macf)te man ben SSerfuc^ mit einer 0" =

buftriefd)u(e für ^inber. Damit ber bürger(id)e 9f?at)rung$ftanb

nirf)t beeinträchtigt mürbe, burften nur foldje ©egenftänbe in '^(rbeit ge=

nommen werben, bie oon ben .^anbroertern üernaÄIäffigt mürben.

©nblirf) mar fpejiell für jene klaffe ber 3(rmen, meiere gar nirf)t

arbeiten fonnte, bie alfo ben ^auplgegenftanb ber 2trmenpf(ege bilbete,

fef)r mangel[)aft geforgt. Die üorfianbenen ^ofpitäler maren mit 5^ranfen

aller Ferren Öänbei gefüllt. Die ^au§unterftü^ung gefc^ab meiflenteil»

in @elb unb ^JJiebijin, menig in ^Jfaturalien, moburd) immer größere Üln«

fprüci^e an Die Waffen l)erantraten. '-l^ün einer .Kontrolle ber unterftü^ten

') ®iefe§ 3wfd)u^fi)ftem lüirb übvii^enS aügemetn in ben bamalifleii 'Firmen:

S3erotbnungen befolgt unö im ^^rinjip and) nod) in fpäterev ^'itevatur für ta§

lHid)tige ettannt. 3}gr. Söeber, @tantSnnrtfd)aftlid)er iöerfud) über bci^ 'ahmen»

roefen unb tk 3(rmenpoIijei. (Söttingen 1807, ©. 15l>.
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.^augarmcn ^infic^tUc^ ber 23eriocnbung ber gciräf)rten ^Jltttet max feine

Dtebe. ®ie 3lrmenpoIi§ei, bie §ur 58croad)ung ber ©trafen angefteüt roar,

lie^ infolge oon Ueberbürbung mit anberen 9?ebengef^äften oiel ju

raünfrfien übrig, ^rieg, ^ranff)eit 2;euerung erfd^ütterten immer mieber

bie Sage be§ ^ulbaer 2(rmen»:3nftitut§.

^nvotid) rapiber 2öei[e bie 9Irmut §unat)m, beroeifen einige

3af)Ien. ©^ rcurben bauernb unterftü^t:

1785: 143 ^er[onen,

1786: 160

1787: 186

unb iwav bei fteter 3lbnQt)me ber freimiüigen S3eiträge; biefe betrugen:

1787: 1794 fl. 1789: 1040 fl. ®ie 9^a^rung§mittei fliegen immer

me^r im greife, '^ad) ben „fulbif(f)en n)ö(^entlid)en '^oH§ei-,

^ommerjien» unb 3^ilu"9^Q"Scigen" l)aben fic^ bie 9ftat)rung§'

mitlelpreife in ben ^a^ren 1775 bi§ 1795 mie folgt oeränbett:

31m 21.^uli 1775 foflete: ^ül)e* unb ^albfleifc^

ba§ ^funb 20 ^:ßf.

^orn bas aj^alter 7 fl.

3Beisen ba§ üUialter 10 fl. 30

3(m 29. Sluguft 1795 bagegen: ^üf)e* unb ^albfleifcl)

ba§ ^:pfunb 29
^:pf.

^orn ba§ SJIalter 12 fl.

SBeisen ba§ 9JiaIter 16 fl.

®er 5)erbienft rourbe geringer unb bie fiebensfraft ber ^öeoötferung burc^

•Jlot unb ^ranfl)eit gefdE)roä(i)t. ®ie klagen über um^er^iebenben ^^ettel,

über SSerle^ung ber öffentlichen ©id^erl)eit rcerben häufiger unb fd)mäd)en

ben 3ßot)Itätig!eit§finn immer me^r. ^n biefer 9^ot glaubt man oon

©eilen ber ^Irmenoermaltung fic^ ta^ Zutrauen bei ^ublifum§ §u er-

rcerben, inbem man alle t)alb ^a^re öffentlich 9f{ecl)nung legte; boc| ber

SSorrourf, „tta^ ba§ 211mofen an Unmürbige oerfc^roenbet roerbe", blieb

befletien. "2)abei ergriff bie ^Verweigerung oon S3eiträgen immer größere

Greife. 2tm 10. ®e§ember 1801 flagte bie Sanbarmenfommiffion:
„fogar ber l)öl)ere ©tanb meigert fiel) größtenteils, ben fc^ulDigen Beitrag

5U leiften, bie meiften geben nicfjtS, unb ba§ 2Benige reicl)et faum au§

für eine einjige 2öocl)e. 21uf biefeS übele ^eifpiel ftü^et fiel) ber mittlere

©tanb unb aucl) bie[e I)alten mit il)ren 'Beiträgen gurüdf. 2Benn bie

^ulb feiner l)ocl)türfilicf)en (Snaben nicf)t märe, fo mürbe bie bür[tige

3Dlenfd^t)eit gan§ oerfcf)macl)ten".')

*) 2)er gto^e SlJlangel an S3ar mittein roar aurf) in ben größeren

Staaten ju beobad^ten. 2)ie in ben f urf ä d^ fifd) en ©tobten ®rc§ben unb
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Of)re le^te Hoffnung fe^te alfo bie ^Irmenoertüaltung hi§ ^um
<2c^Iu§ ber fürfläbtlic^en 2Iera auf bie ^tlfe be§ ßanbe^^errn:
3Benige iDIonate nac^ jener ^(age rourbe aber bie geifllirf)e Sanbel-

^errfcf)att burrf) bie fiirfllic^ oranien= naf jauif c^e iHegierung abgelöft.

^m Flamen ber le^teren erbittet am 1. S^ooember 1802 eine ßonferenj, be=

flebenb au§ j^rei^erm oon ber Jann unb uon Sc^enf, öon ber bi5[)erigen

IHrmenfommiffion einen eingef)enben Q3ertc^t über ben feitf)erigen @ang,

Slbminiftration unb SSerteilung ber ^iUmofen in ^ulöa.

fjugo Kramer.

g0m ^euerlfrfttjm^fien in niitx int,

''Yx^'^o^z ^euersbrünfte rcaren früf)er lef)r t)äuftg. ^ie ®e[c^i^te be=

^^fe^ richtet uni oh, t)a% gan^e Stabttetle unb Crte in ^^Q^t^^" ci^t'

gegangen ftnb. Xies lütirte Datier, ha^ bie Käufer jumeift au§

'^adjvoext gebaut unb mit -^ol^fc^inbeln ober ©tro^ geöecft rcoren. ^aju

fam, baB roegen ber engen, Iid)tid)euen Straßen unö ©äffen t>a5 ^entv

leicht auf bie gegenüberttegenben Käufer übertragen roerben fonnte. 'Se=

fonber§ groß roar bie 5euer5gefat)r auf öem i^anbe. Xott fet)(ten 8d)orn«

fleine fafl aUent{)a[ben, ^JJieift brannte bas offene ^euer am ^amin unö

ber 9^auc^ nal)m feinen 2Ib^ug burc^ eine Surfe ober gar burd) bie offene

^au5türe. ^eöenfen rcir nocf), baß ha, roo öanbtoirtic^aft betrieben

rcurbe, eine ^JJienge leicht ent^ünöbarer Stoffe t)erumlagerte, fo fönnen

rcir bieöröpe Der ^euersgefabr ermeffen. Obren .öauptgrunö [)atte aber bie

große 2lu5bebnung ber ^^ränbe trüberer 5<ifi^-"bii"berte in bem nod) rcenig

entrotcfelten 5euer(Dfd)rDefen. iJBar einmal ^yeuer ausgebrochen, unö bies

fonnte nac^ öem eben ©efagten nur ad^u Ieid)t ßeicf)e[)en, fo oermoc^te

man feiner nur fd)rcer -öerr ^u roerben, öa man ja unfere mobernen (Sin=

ric^tungen, roie 'JBafferlettung, 'Sranbmauern, öuöranten uiro. noc^ nid)t

fannte unb aurf) bie befannten |)i[f5mitte( nod) fet)r mangeltjaft rcaren.

Seipjig auf ©runb ber 9?euorbnung ü. 5- 1^^3 gebilbeten 'itrmentommiffiotien be=

flogen ausbrücfttcf) ben färglid)en Gingang oon ^Beiträgen. '2tuc^ in ©ür^burg
laffen bie Grgebniffe oiel ^u loünfc^en übrig, fobap ber ^ürft i. 3- ^'''^^ U erlief)

«rflört: „für bal noc^fte iWal loiQ ic^ nod) einmal ben fürftlic^en ^Beitrag leiften,

aber nac^{)er fctitec^lerbings nimmer, unb foHte ba§ ganje ^nfiitut inl Stocfen

fommcn, bil ic^ fet)en roerbe, ha^ bie Stobt in i^ren Beiträgen für bie '•2Irn;on iid)

freigiebiger einftcüe. Stein ©unber, fäf)rt ber Jürft fort, trenn ^Regenten burd)

biefe unbanfbare .^attbtütigteit abgefc^recfet, aüe öffentlid)en (Einrichtungen ganj

unterlaffen". ^öergl. ®eb. Elften ba§ 2lrmeniocfcn ber ©tobt ^Bürjburg betr. im
Äönigl. Srei§--2Ird)iD SIBürjburg.
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5lucf) ^cuerlöf dtiorbnungen gab e§ felbft in ben ©täbten nod^ nid)!. ®ic

©tabt Gaffel, rocld)c barin oiclen anberen ©täbtcn oorauS roar, etf)ielt

bie erfte „^^euerorbnung" nom Sanbgrafen 2Bilt)eIm VI. am 2. SJlai 1659.

2lber auc^ bieje entt)ielt nur roenige (Fingerzeige beäüglic^ be§ eigentti^en

„^euerlöfd^irefeng" (ogl. ^effenlanö 1895 ©.283 f.). @ine georbnete

fFeüern)e{)r war in ben ©täbten ebenforoenig oorI)anben, fonbern, fobalb

bie ©turmglocfe gebogen rourbe, Ratten bie |>anbroer!er mit ben ptimitioen

fiöfrfjgeräten an bie '-öranbfiätle ä« ^ilf"/ wo ba§ einzelne ^anbmerf bann

feine beftimmte 33errict)tung batte. ®ie ^imn^^i^ßi' w"i> SJlaurer {)atten

§. 33. gemöljnlirf) ba§ brennenbe ^au§ §u befteigen. ®ie wenigen @in»

rirf)tungen be§ ?FeuerIöf(i)roefeng, melctje man fannte, beru'^ten fafl überall

auf alten (Statuten unb ®ett)ot)nl)eitcn, unb bie äJia^regeln, bie

man erlief, maren roeniger auf roirfjame ^ranbl)ilfe aU oielmefir auf

33ert)ütung oon ^ranbunglüct gerid^tet, mie biefel bepglicl) be§ i^^euertöfd)*

n)efen§ ber oormal^ fulbifd)en SJiunijipalftabt .^ünfelb ^mei feuer«

polijeilic^e 33eftimmungen an§ einem 2lu^§uge „ex statuto

ünnb gerec^tigfeit" ber ©tabt .^ünfelb geigen:

„^eforglidie feior^ brüiiften onnb bereu gcfä^rlic^feiten müfen Ferren

onnb bürgere ©o ^od^ e^ ein ibroebern felbften oblid^t in acl)t nemmen onnb

mit üorrät^lic^em 2BoBer üerrca^ren, ju bem enbt alle S^ero onnb i^unge

bürgere ber @tabt ^um beften einen neraen fieberen (Srimmer oerf(i)offen, bie

Ferren aber ©pri^en feror^acEen onnb ßet)ttere in bereitfd^aft f)aben onnb er*

t)alten, onnb @o[d)e| oon gemeiner ©tabt renbten ju t^un ^aben, ma^ aurf)

biefem Statuto ju loiber ein ober anbere augenfc^ein (fo a^n ben §erren

ftet)et) befunben lourbt at)n ^ol^ reifen '^iad^ berren onreinigfeit onnb

oerroüftung ber ©d)lott ober ©d^orne ©tein in Käufern ^aben bie Ferren

mit $ülf ber obrigfeit ju [trafen onnb in aUe mege ©onberlicl) futter onnb

©trofigefäll abjufd) offen". Unb:

„%k 2l(Jerleutl) onnb ienige, »oelt^e ju trefd^en onnb ber nad^tioeilen

fid) gebraud)en müfen, fegnb oerobligiret Saternen in ibren ^aupalt gu

fd^affen, barbet) onnb mit ©ie in ©c^eroren o^ne gefabr ©egn onnb au|*

fommen mögen. Torfen aber e^ienter nit e^ ^abe bann bie glocf oier ge*

fd) lagen gu morgenS frübe anfangen ju trefc^en, fid) bann audt) alfo onnb

bat)in richten, auf ta^ fie oor nacbt§ fonbern einige^ lied)t aufböben onnb

ferner abenbt madjen tonnen".

<3obann ift nad) einer Slufjeic^nung com „7. SJlarlii 1661 mit rat^

be^ ©tabtfdl)ultl)ei^ concludirt roorben, ba^ aÜe onnb iöe bürgerlidlie Käufer

©0 mit ©d)lott ober ©d)ornftein nit oerfeben in^ künftig ex praefecto

t)erroat)ret roerben feilen, 'tia^ a\i6) bie ienige bürgere fo feine tatern ia

^au^ i)abQ \)mirüi'\(i)^n ttaB erfi 3Jial fidf) barj^u jd)icEen, ®in iebec

bie feine ber obrigfeit jeige onnb @nblid) and) bie gefät)rlid)e .^ot^ reri^en



1907 5«Ii>aer ® ef c^ic^tSblättcr. 59

in ber 5?ud)en bei 5 ©ulben flraff abgefc^afft roetben ©ollen, publicat.

in curia et praes. civium." —
^a§ raidjtigfle 9}^ittel, ben ^u§brud) oon ^euer §u oer«

f)inbern, mar im ^'utbijc^en bie aud) am ©d)Iuffe ber perft Qngefüf)rten

ftatutarifcf)en '^orfct)rift errüä{)nte „3naugen[cf)einnaf)me ber ^euerftätten"

ober Die „5- euerf rf)au", raelc^e in .^ünfelb iäf)ilirf) minbeften^ einmal

Don ben „^errn" (b. i. ^^ürgermeifter unb Siatlmitglieber mit bem ©tabt*

fcf)reiber) uorgenommen ireröen mu^te. ^k\e belogen bafür diäten.

C-ßgl. ,j^ulb. ®efcl)ic^t5bl/ 1905. ©. 125.) ®ie Käufer mürben oon ben

„^euermeiflern", roie man bie ^^ifitatoren Der j^euerftätten aud) nannte,

auf it)re 5euer[ic^ert)eit geprüft. ^Jkmentlic^ mürben bie ©c^ornfteine,

foroeit jolc^e überhaupt oor^anben rcaren, befid)tigt, ob fie rein gel)alten

mürben unö ob fein teid)t brennbare^ SRateriat mie Strol), ^ol§, 5lad)§

unb bergl. in ber 9^äl)e öerfelben aufberoal)rt mürbe, ©tmaige SJlängel

mürben bem Dberamle angegeigt unb geftraft (ogl. 2:1) oma^, ©ift. aller

fulb. ^:]^vioatred)te, 1. 5Öb. ö. 202 IV.)

®ie geuermeifter t)atten augleic^ auc^ bie 3lufgabe, nad)§ufe^en, ob

bie 5 e u e r l ö f d) g e r ä 1 j d) a f t e n in braud)barem ^uflanbe fid) befänben.

^ills g'euerlö[d)mitie( t)atte man in ^iinfelb au^er (^euert)afen. Seitern

unb aug Seber gefertigten ^euereimern aud) fd)on ©pri^en. ^iefe finb

aber oermutlic^ mangell)aft genug gemefen. ^er allgemeine ©elbmangel

Ue^ bie ^efd)affung oon befferen Söfc^gerdten nur in befd)ränftem

^a^e gu. 3Son ben fiebereimern, meiere oon ben neuen ^Bürgern bei

if)rer ^ilufnat)me geliefert merben mußten (ogl. ,(^ulö. @efd)id)t5bl.' 1902

©. 22 unb 1905 ©. 142), famen regelmäßig bei ben ^-öränben einige ab=

l)anben, mie e§ f)eißt, meil hk niebere ^JSolf^flaffe ba§ Seber jum ^liefen

ber ©c^ut)e oermanbt t)ätte. So bii^te bie ©tabt ^ünfelb bei einem

Söranbe in )}l\x\i 30 unb bei 3 S3ränben in 'Burgt)aun 50 (iSimer ein.

^m ^a^re 1835 maren in .^ünfelb nod) 26 Sebereimer Dort)anben, bie

aber faft gang unbrauchbar maren, ha bie ^ranjofen auf ber D^etirabe

fie burc^lüd)ert unb „les grandes choses", nömlid) ^^afferbutten, oerlangt

t)aben foUen.

@ine 3Benbung §um 53efferen trat im fulbifd)en (^euerlöfd)mefen mit

bem ^a^re 1834 ein, ai§ bie ^urfürftlic^e ^ftegierung ber i^roüinj

gulba in einer befonberen ^Seilage be^ ^ulbaer ^^roDin3ial='JBod)enblatt§

3^r. 49 eine „Einleitung in ^infic^t auf ^euer§gefat)ren unb 'öranöfälle"

^erauigab. a. pabft.



60 gulbocr ®efd^ic^t§blätter. 1907

In bec §at)lreic^en StiftI* unb ^loftergeiftlicfiEeit ber SRetropoIc

gjlains, jumal in ber 3«it be§ ajltttelaller§, ftnbet [ic^ faft jebcr

beutfrfie ©tamm oertreten. ®al 2Infei)en unb ber ^leiditum ber

^^ainjer ^trc£)e hi\a^ ^^Injietjungsfraft roie feine anbere. ©o fonnte

^. 2Ö. @. Sftotf) eine 3uiön^nienfleüung machen oon [diroäbifd^en

@elef)rten be§ 15. unb l6.3at)rt)unbert§ in 3J?ain§er ©ienften (19 Dkmen)/)

ferner: 2Be[lfä(if c^e @elef)rte ju 9Jiainj im 15. unb 16. i^a^t^unbert,

(11 Flamen),-) Qu^erbem: ^r^üringifd^'fäcijfifctie @elef)rte be§ 15.

unb 16. 3at)rt}unberl§ in 9Jtainjer ®ienften (11 Flamen). ^) 2Iu§ ber

^tat)t j^ulba finbe ic^ ben ©tift6f)errn (Sfci^enbr oder.

©eine ©tubien t)atte er ^u @r[urt gemacf)t, lüo fein ^ilame in bie

9J?atrifet eingetragen ftet)t ^um 3at)re 1473. ^n 3J^ain§ erl)ielt er eine

©teÜe in bem ©tifte ©t. ©tepl)an, ba§ bem großen ©rjbiidjof 3BilIigi§

fein @ntftei)en oerbanft. ^n feiner ©tift§raof)nung be]ud)te if)n einft ber

betannte el)äfftfd)e ©ele^rte 2öimpfeling. ^n einem 33riefe be§ le^teren

ön ben anberen ©lep^aniter X^eob. ©rafemünb 1510 t)ei^t e§: vidi etiam

in aedibus hunianissimi doinini Godescalci Eschenbrocker, tui con-

canonici, praesentibus eximiis praelatis doctissimisque et niodestissimis

theologis coUegiatarum canonicis, .... sarcophagum, in quo Willigisi

archiepiscopi aedis divi Stephani, vestri patroni, fundatoris corpus

reconditum fuisse fertur.^)

SSon @fd)enbroder fann \d) groei ©egenftänbe nennen, wädjt t)eute

nod) feinen Dlamen tragen.

1. ®er au§ SD^effing gegoffene Ofterf erjenleuc^ter in ber ^^farr^

ürd^e ©t. ©tep^an, aus ber ©tiftS^eit t)errüt)renb. "JJer Seurf)ter, mit ben

dornen gemeff en, t)at '> 8 3ßnl^nieter ^öt)e. 3"^^^ 3ß"ti"^ßter f)ot)e ^-8ucf)*

ftaben fagen au§: „dominus, gotscalcus. eschenbrocker. cauonicus. eccl.

stephani. fieri. fecit." ®ie ^IBorte finb in bie ©d^ale mit bem ®uffe be§

©anjen eingegoffen.

2. ®ie ©tabtbib(iütf)ef ju SJiainj befiel ein gut ert)a[tene§ ®remp(ar

oon Justiniani Institutiones. Mogunt. Peter Schöffer 1476. 23orn

im 2)e(fel ftet)t in großen gotifc^en ^ud^ ftaben Gotscalcus Eschenbrocker

>) 93iertelial)r§t)efte für Sßürtenib. 8anbe§gcfc^ic^te 9t. ^. IX. 292.

«) 3eit[c^tift für SOßeftf. ®efcf)id)te unb 3tltertum§funbe 57 I. ©. 104.

*) 5Jieue SOtitteitungen auä bem ©ebietc ^iftoriid)=antiquarifd^cr ^orf(^ung.

herausgegeben oon bem t^üringifc^=fi'i<^Uf<i)ß" 33erein, |)aüe a. ©. 1900.

*) '2;er 2Bibmung§brtef ift uorgebrucft bem 58ü(i)lein „Valerii Probi interpetra-

menta litterarum in antiqq. roraanis. Oppenh. 1510."
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possidet, t)mten in ber ^i^nenfeite be§ ^tdüs nochmals Gotschalcus

Eschenbrocker de Fulda, ^ie erfle ©eite jeigt eine lIRiniatur oben 5U

Q3eginn bes ^^ejtes; unten am JRanbe ein (bürgerliche«; 3ßappen, Qei)allen

Don einem (Sngel: jroei ^aav (Sifen^ütlein (blau) übereinanber in roei^em

^elb, baneben ein rote§ 33iertel, mit ber üblicf)en ^^erfteüung in ber

unteren ^älfte.

'J)iefer '2;rucf fam nid)t birefl an feine je^ige Stede, fonbern au§

ber ^artf)aufe, beren ^ü^erfammlung an bie ^JJ^ain^er ^oc^fcf)uIe über-

ging unb Don ba an bie otabtbibliotf)ef. dic^enbrocfer raar ein befonberer

fyreunb unb 2BoE)Itäter ber Dor ber ©tobt f)errlic^ gelegenen ^arti)au[e,

roo er aud^ fein @rab erf)ielt. ®ie banfbaren Wönd^z festen auf feinen

©rabftein bie QSitte: ^lefiet, 53rüber, für feine Seele, eifrig unb fromm

Dor ©Ott, bamit er für bie Siebe, bie er biefem euerem ^lofter im Seben

erroie^, nac^ feinem 2obe bie ^rüc^te genieBe.^) @fcf)enbro(ier ftarb 1515.^)

Prof. Dr. S. Salt

Kleinere ötttteilungett-

Don $tDei aus ^ulöa |tommcn6en 2lebti|finncn 6c$ 3i|tcr5ien|er»

mnenflolters (Engelt^al in öer tDetterau (gegtünbet 126S, aufgeboben

1803) geben ^roei in öer bortigen Äirdje (an ber '2^anö ber (Spiftelfeite)

noc^ f)eute oorfinblic^e @pitapt)ien in folgenber 2öeife ^unbe:

1. „Anno Dni. 1722 obiit admod. R. Domina Juliana Schmittin

a Fulda, abbatissa in Valle Angelorum, aetatis suae 60., professionis

42., regiminis 34., postquam huic monasterio in spiritualibus et tempu-

ralibus laudabiliter praefuisset et orania praecipua aedificia : Ecclesiam,

abbatiam, dormitorium et cet. intra et extra raonasterium, molentinum

in Höchst, et curiam in Frankfurt semel et post incendium iterum

funditus aedificaaset et cet. Cuius anima requiescat in Face." (Sc^mieb

im iißappen).

1) ^ie Söütjburger UnioerfitätSbibltot^ef befi^t no^ bie ® amanä'fc^cn
Fragmente jur |)er)'leQnng einer Metropolis Maguntina; im SBanbe 95 ' ftet)t: „Hoc

saxo tegitur reliquum Domini Gotschalci Eschenbrocker de Fulda, Ecclesiae S.

Stephani Moguntini Canonici, pro cuius anima. Fratres, pie et diligenter coram Deo

intercedite, ut amoris sni, quo Testrum hoc coenobium virus prosequebator,

fimctum iam mortuus sentiat. Erit enim illnd, si impetrabitis Decessit

autem Anno Christi MD Kalendis Aprilis. Mors ultima linea rerum."

^) So bie Sotenlifte in 2ö a g n e r , „1)16 oormaligcn geii'tlic^en Stifter" S. 533.



62 g-ulbaer ® ef d^ic^tSblätter. 1907

2. Anno Dni. 1764 die 1. m. Apr. praemature obiit admod. R.

Domina Gerlach in de Fulda, abbatissa et mater nostra charissima,

aetatis 52., prof. 37. , regim. 3., postquam inter medios damnosos diu

grassantiura bellorum tumultus et nos mira cum charitate minasset et

monasterium virili cum dexteritate gubernasset, cuius anima in Pace

requiescat". (^riebcnStaube mit bcm B^üeig im 2ÖQ|)pen).

Ucber ber @ingang§türe auf bcr (SoangeUenfcite in einer (Steinplatte

lieft man: „Juliana Schmittin Abbatissa de Fulda hoc templum post

incendium ita restituit 1692." Stuf bem ^od)a(tar mit golbenen Q3ud^-

ftaben auf ben fieudtitertreppen: „Adm. E,. D. Juliana Schmidtin de Fulda

me erexit anno 1701. Adm. Theresia Werlin de Miltenberg faciem

hanc mihi dedit 1731." H, Rübfam.

droits Dingclfteöt in ^Ulöa. Unfer bereits im 86. Seben§jat)re

fle'^enber öanbSmann 2t. Araber t in 3ßien finbet in feinem f)of)en

3ltter eine befonbere S^reube baran, einzelne Erinnerungen au§ feiner

in 3^ulba üertebten ^ugenb§eit mieber auf§ufrifd)en unb im gemüilid^en

^laubertone meiteren Greifen mitguteilen. ®a§ le^te .^eft ber 33ierteljat)r§'

fd^rift „'2)ie Kultur" (^r§g. n. b. Seo-^efcUfc^aft. 2öien 1907. 8.3g-

©.246/50)0 bringt oon it)m einiget „Qux Erinnerung an ^ranj
S)ingelftebt", ben 2;rabert in J^ertia unb Sefunba at§ Set)rer im

^ranjöfifd^en, in beutfdjer Siteratur unb 2BeItgefc^id)te t)atte. ®ingelftebt

mar com ^affeter ©rimnafium ftrafmeife an ba§jenige in ^ulba oerfe^t

TOorben, nad^bem er fict) als Herausgeber ber 3ßitfcf)rift „^oSmopoIitifd^er

9^a(^ttt)äcf)ter" bie Ungnabe beS ^urfürften 3^riebri(^ 2ßilf)e(m I. juge§ogen

liatte. „'3)er ^urfürft, meint S^rabert, ging hahti oon ber äl^einung auS,

ber fatt)oIifcf)e ^leruS ber ©tabt ^ulba roerbe mof)I ba§ QeuQ baju f)aben,

bem ^roteftanten j^^ranj ®ingelftebt bie religionSfeinblidje 3Serl)e^ungSluft,

in welcher er fic^ in Gaffel gar nirf)l feiten oerfurf)t ^atte, recJjt grünblic^

auSjutreiben." (Eine feltfame ^u^tutung an jenen MeruS, ber übrigens

in ber ^^erfon beS non '^ireftor 'Ol. 33ad) protegierten, fpäter apoftafierten

SfJeligionSle^rerS ©d^eü am (5)t)mnafium bamalS einen redt)t minbermertigen

93ertreler t)atte!) 2:rabert felbft t)ernat)m non ®ingelftebt im 33erlauf

beS Unterrid)tS gelegentlid) reUgionSfeinbIid)e QSemerfungen.^) ©eine

') ^m oorigen ^abrgang berfctben 3ettfcf)rift (©.363—372) crfd)ienen üon
t^m „Kleine Äulturbilber" au§ feiner „^eftungSsett", bie bann audf) im g^euiDeton

ber ,^ulb. 3tg.' 1Ü06 gir. 257—259 jum 3tbbrucf famen.

2) ®em SOBunfdie feine§ 9Sater§ gemä^, ber Klofteroogt in 9tinteln max, t)attc

^ingelftebt juerft an ber bortigen Uniüerfität eine ßeitlang St^eologte ftubiert.

©amtötSrat ^r. ©rf)iüar jt opf in «Gaffel, ber fürjlid) im t)effi[c^en ®efcf)ici^t§^

»erein bortfelbft (25. ajlärj) einen 58ortrag über „^rranj 2)ingelftebt al§ SWarburger
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©d^üter bef)anbeltc er oft mit gtftigftem ^o^n. ^m übrigen fonnte er

luo^I, trenn er rooUte, einen guten Unterrict)t geben. 2:rabert glaubt

con i!^m [pe§ieU im beutfd^en 3(uf[a^, obrool)! er feiten einen forrigierte.

Diel profitiert gu t)aben. @§ tarn oor, ba^ in einer ©tunöe audf) garnid)t§

gefd^at), ha^ t)ie ©d)iiler taut feinen „^a^enjammer" feftftettten, e§ fam

aber and) vor, ha^ eine emfacfje ^anbmerferesfrau ben „riefentangen

^rofeffor" roegen ber bubentjaften Unarten f)erunterefette, bie er fid) auf

offener Strafe, bei ^ag unb ^Jlactjt, §u fc^ulben fommen lie^. „Stuf

©treid)e biefer 2lrt oerfätlt man §umeift nur bann, rcenn man in Seben§«

üert)ältniffe gerät, bie einen nid)t befriebigen, unb raenn man fid) barum

gebrungen fü()It, feinem gemattfam §urü(fget)attenen Unmute, feinem

unterbrücften inneren @roU einmal Suft §u machen." 2tl§ fpäter baä

©lud it)m günftiger mar, it)n an bie ^oft{)eater in 3)lünc^en unb SBeimar

brad)te unb gule^t nad^ SBien, mo er a(§ 2)ireftor be§ ^ofopern=

unb ^urgtt)eater§ 1881 geftorbcn ifl, fei fein 33enef)men ein gang anber§

geroorben. "2)em genialen Dramaturgen, bem (fpäter geabelten) ^reif)errn

oon '3)ingetftebt mö(f)te Srabert ein et)renDo((e§ 2tnben!en bett)at)rt roiffen.

®. R.

Das Qrabanu$6en!mal ju IDinfel im Kljeingau (oergt. ,gulbaer

@efd)irf)tgbl/ 19Ü6 ©. 186) rourbe am 16. Dezember 1906 burd^ ^errn

*iI)ombe!an unb ©eneraloifar Dr. ^ilpifdE) oon Simburg feierlirf) ein=

gen)eit)t, nai^bem fieben 2öorf)en DorI)er, am 28. Dftober 1906, bie ©runb^

fteinlegung ftattgefunben f)atte, bei roetc^er ber au§ 2öinfel gebürtige

Simburger Domfapitular Dr. ®öbel bie feierlid)e 2öeit)erebe f)ielt. @in

„@rinn erung§blatt" an biefe beiben 2;age gab fürgltd) ber feit 1885

in Sßinfel al§ ©eelforger tätige Pfarrer ^. 31. ©toll f)erau§, oon bem

ber ©ebanfe ber @rrid)iung biefe§ Denfmat^ ausgegangen mar. Die

2lu5füt)rung be§ festeren rourbe t)iernad) im ^a^xe 1 902 bem ^ilbt)auer 21 n t o n

9?üner in ^Jlünfler übertragen, beffen @ntmurf, im 9Jiai 1906 in ber

Hönigl ©emälbegalerie §u SBiesbaben auSgefleltt, aurf) bei ben ftaatlirf)en

53ef)5rben attgemeinen 33eifaU fanb. „Die ?^igur bes .g)eitigen ift faft

2V2 9Jieter gro^ unb jeigt ibn im bifd^öf(id;en 'lirunfgemanbe, t)a§ ^aupt

mit ber I)o^en SDlitra gefi^müdt, um bie ©d)ultern ben raeiten, funftootl

oerbrämten ®f)ormanteI, in Der 9'lecf)ten a(§ ßeic^en feiner fd^riftftetlerifd)en

Stätigfeit eine ^eöer, in ber Sinfen oor bem an ben 3lrm geletjnten ^irten*

Korp§ftubent 1831— 1S84" t)ielt, gab bartn bem ©ebmiten 3tu§brucf, baß ^. ber

3;t)eoIogte üteüeicl)t bod) treu geblieben lüärc, inenn i^m biefelbe nicf)t gerabe in

ber ^orm be§ bamaligen feid)ten 'Jiationati§mu§ entgegengetreten roäre, wenn er

j. 93. ba§ ®lüd gcl)abt ^ätte, einen Hilmar jum 8ef)rer ^u f)aben. 3ßaf)rfci)einlid^

i[t t)a§ nad) ben ©inbrücfen, bie ^rabert oon i^m empfing, bod) taum.
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[lab ein offeneei 33uc^. 3" feinen ?5^ü^en fi^t ein @nget in ©eftalt eine^

^näbleins, in feinen 5(rmen ein ^reuj bem f)[. .^rabanu§ entgegent)altenb,

ber, in frommer Öetrad^tung oerfunfen, ba§ ,Sob be§ ^reujes' nieber=

jufdf)reiben im 33egriff p [letjen fd)eint. 2(n bem fd)önen ©ranitfoifel ift

ber 1)1. ^rabanu§ al§ 22Bof)Itäter ber 2lrmen oereroigt in einer fleinen

Q3rpnjegruppe, roelc^e §ur ßinfen eine arme f^^rau mit groei ^inbern seigt,

beren einem ^rabanu^ ein 58rot reid^t, n)ät)renb er pr S'ied^ten einen

9ia(ften befleibet — eine einbringlidfie ^rebigt für unfere 35et)ötferung,

bie a\i§na\)m§\o§ an bem ®enfmat oorüber §ur ^farrfird^e mu^. "Die

5?oflen belaufen ftcf) auf 7000 9Jif. unb ftnb nocf) nid)t ganj aufgebracfjt.

*J)er @rlö§ au§ biefem ^üc^tein ift §ur ^eftreitung ber ^leftfd^ulb be-

ftimmt." — S)al 58üd)Iein (Simburger 3Serein§brudEerei. 32 ©. ^rei§ 50 ^f.)

enlfiält 1) ein furjeä SebenBbilb be^ \)l ^rabanu§ SJlaurug, 2) eine ^e«

frf)reibung ber ®runbfteinlegung§fcier nebft bem SDßortlaut ber ern)ät)nten

2öeif)erebe; 3) bie Urfunbe für ben ©runbftein, geftegelt oon ®raf @uibo

9JJatufcf)!a<®reiffenflau auf ©d)to^ SSoUrabl, bem S^renoorfi^enben be§

®en!ma(au§fcf)uffe§ unb Eigentümer be§ fog. „©rauen ^aufe§"; 4) eine

©d)ilberung ber @inn)eit)ung§feter. ®. K.

33on ben

DeröffentH^ungcn 6e$ $uI6aet (5ef(^t(^t$t>erein$

finb nod) oorrätig:

I. SSonberau, ®ie ^faf)lbauten im ^ulbatale 1899. (mi 3,-). —
II. 3?icl^ter, ®ie erften Slnfänge ber 33au* unb ^unfttätigfeit bei Mofter§

^ulba. 1900. (9Jl!. 1,50). — III. SSonberau, lernet Dorgefrf)id§tIicf)e

©d^Iadtenraäae im ^ulbaer Sanbe. 1901. (^!. 1,80). — IV. Bartels,

9?at§= unb Söürgerliften ber ^tai)t ^ulba. 1904. [mt 5,—). —
V. 93onberau, ®er Üiingmall am .^eibenfüppet bei Unterbimbac^

1905. C^M. 2,—). — VI. SSonberau, ©teinjeitlidje ^ocfergräber unb

3Bot)nftätten am ©diutjenberge bei ^ulba. 1907. (ÜJl!. 3,—).

Seftellungen nimmt entgegen

6er t)or|ton6 5e$ ^ul^oer (5e|(I)id)t$t)eretn$.

«mf bie Tulda« öescWcMsblätter nimmt bie f^ulbaer 2lctienbrucfcrei jum

^cife oon iRft. 2.— pro ^o^r entgegen.

S)rud unb SSerlQfl ber gulboer actienbruderet.
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m bie @efrf)tcf)te ber Helfquiett unb ber Iiturgtfd)en Dcre^rung

öe$ Ifeiligcn BonifotfUS iat fid) feit bem ^ubiläum^jiabre 1905

®r. ^. 53ruber, 9fieligion§Iet)rer in Dieburg l ^., burd^ eine

gange 9?eif)e üon ß^^tfc^^iftenauffä^en befonber§ üerbient gemad)t.

@in 3luf[a^ in ber Singer „3:f)e ologif (i)»pra f tif djen Cuartal^
fct)rift" (58. ^a^rg. 1905. ©. 515—533) befjanbelt: „Urfprung unD
erflc @ntraidelung ber titurgifc^en 33eref)rung be§ f)eil.

55onifatiu§, Ipoftelg ber ^eutfdjen, unb [einer SJlarter*

geführten." ©c^on §u feinen Sebgeiten f)alte ja ^onifatiu^ bei alten,

bic fein apoftolifd)e§ SCßirt'en unb feine perf()nlid)en Jugenben ju be=

obacf)ten @elegen{)eit Ratten, im D^ufe ber ^eiligfeit geflanben. 2Iu^er

ben alten *-öonifatiu§biograptiien begeugen biefeg befonber§ bie an if)n ge=

tici)teten 33riefe, barunter Diele oon ^äpften unb anberen l)oc^gefteQten

^erfönlid) feiten. 9^acf)bem er bann fein Seben mit einem fo ruf)mDollen

9Jlarti)rium befcf)loffen f)atte, mar bei ber in ber d)riftlici)en ^ird^e oon

jet)er geltenben Sluffaffung com SJlartijrium gu erroarten, t)a^ if)m al§=

balb aud) bie liturgifd)en ®f)ren eineä .^eiligen juteil raerben mürben,

^eilicf) fonnte biefeä im allgemeinen nicl)t gefd)eben of)ne oorgängige

Unterfucl)ung unb ©ut^ei^ung feiten§ ber firc^lid)en 3luftorität. kompetent

maren aber t)ierfür in jener 3ßit ^od) bie ^ifrf)öfe, "Oa bie '^äpfie erft

einige ^at)rl)unberte fpäter bie '3)urcf)füt)rung oon ^anonifation^projeffeii

1) a^gl. 9^r. 2, 4 unb 9 be§ oorigen ^otirgangS ber ,5-ulb. ®efd).=S8I.'.
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unb bie feicrlicf)e ^eiltgjpred)ung ftc^ fetbft referöiert fiaben. 2)a§ dirifl»

Iid)e 9Solf fiat feinen SIugenblicE gezögert, feinen großen 3ßü{)Itäter — fo

interpretierte man früfiseitig, roenn an6) ett)motogifd^ unrid^tig, ben 9^amen

^onifaliu§^) ~ al§ I)ei(ig gu oeref)rcn. deiner ber beulfc^en Sifc^öfe

aber, bie uon i^m eingefe^t rcaren, fonnte bem entgegenfein, am roenigften

SuÜu§, fein Siebling§fc^üter unb 9^ad)[oIger auf bem 9Jlain§er ©tut)te.

tiefer rairb e§ n)obl gerabeju al§ eine feiner erflen 5(mtgpflic^ten be«

tracf)tet f)aben, ba^in §u roirfen, ba^ bem gIorreicJ)en 33Iut§eugen ®f)rifli

offi^ieü biefe 23erel)rung erroiefen würbe. 9l(ä eine %xüd)t folc^er amt-

lid^en ^emüt)ungen glaubt trüber bie SIbfaffung ber Sonifatiuloita be§

SJlainger ^re§br)ter§ Söillibalb betrad)ten §u bürfen. Se^terer, oon bem

e§ feftftef)t, ha^ er im 9Iuftrag be§ gjJainser S3ifc^of§ SuHug unb be§

2Bür§burger ^ifrf)ofl SJ^egingo^ f(i)rieb unb ba§ er biefen beiben t)a§ ®e*

fd^riebene ^uerft gur Prüfung unb eoentuellen SSerbefferung unterbreitete,-)

l)ahQ, meint ^^ruber, in biefem ^aüe gteitf)fam al§ ürc^ti^er 9f^otar fungiert,

fo mie aud} im fird)(id)en 3Iltertum für bie Slbfaffung üon Sl^arti^rerafien

eigen§ 91otare beftellt rcorben feien. „@§ mar if)m unb feinen bifd^öftid)en

2luftraggebern nid)t barum ^u tun, ein äöerf §u fc^affen, ba§ für SJJit*

unb Sf^ai^melt nur rein f)iftorifd)e§ ;[yntereffe, nur rein I)iftorifd^en SBert

l^aben fotite, fonbern fie roollten gleid)fam ein offi^ielleg 3lften[tüd an=

fertigen, auf @runb beffen Sutlu§ in feiner amtlid^en @igenfd)aft all

'3)iö§efanbifc^of bem t)t. S5onifatiu§ bie liturgifdje 2SereI)rung §uerfennen,

ibn alfo unter bie Qa[}l ber !ird)tid) anerfannten 9J?artt)rer aufnetjmen

fonnte" (©. 525). ^ie ganje Einlage ber Yita fpred^e aud^ bafür, ha^

fie mit S^lücffic^t auf eine bereinfiige SSerroenbung beim liturgifdjen ©ottel*

bienfte oerfa^t mürbe: hk Qmedt t\m§ erbaulirf)en Heiligenleben^ ftänben

überall im 3Sorbergrunbe, bagegen feien mand)e liiftorifc^ mid^tige ^at*

fad)en gan,^ übergangen, offenbar meit man il)nen oom l)agiograpt)ifc^en

©tanbpunfte au§ feine befonbere 53ebeutung beigelegt l)abi. '3)iefe Se-

merfungen enttialten jmeifeüol mand)e§ 9fJid)tige. ^ie oon 3Billibalb auf*

ge§eid)neten 2atfad)en fd^einen in ber %at unter biefem @efid)t§punfte au§=

gemäl)lt morben ju fein, nämlid) um ben 33emei§ ju erbringen, ha^

^onifatiu§, ber fo fromm unb tugenbf)aft auf (Srben manbelte. Der fo

i)elbenmütig für ®l}riftu§ fein Seben opferte, ber nad§ feinem Stöbe al§balb

^) ®af)cr aud) bie bt§ oor wenigen :3al)rje{)nten fonftnnt gebroud^te, fo

fignififante ©d^reibiüeife bie[e§ ^iamenS mit c (93onifaciu§). ©tgmologifdf) ift aber

ber S^aine abjaleiten oon bonumfatum unb etwa gleid)bebeutenb mit bem gried)ifcf)en

^erfonennamen (B\xt\)d)t§, bem latcinifd^en t^elij:. S)ie liturgifd^en S3üc^er ber ^'ird)e

baben übrigen§, u. @. mit oollem diedjt, entfpred)enb Der ein ganjeS ^al)rtaujenb

umfaffenben Ueberlieferung, ba§ c auä) nod) in i^ren neueften 2lu§goben.

^) 93gl. ,5ulb. (Sefd).=93l/ 1906, ©. 20.
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•aurf) burcf) 3Bunber Don @ott Der{)errlid)t rourbe, ein coüenbeter ^eiliger

fei unb nun bte 3Infd)auung @olteg im ^immel genieße. '2)agegen fann

icf) 'Sruber§ ^npot^efe, ha^ bie 9Irbeit SGßitlibalbs gleid)fam a\§ eine Der

formellen Unterlagen für bie ^anonifation gebient \)abe, nxdjt bei«

pfticf)ten, f(^on au§ bem (SrunDe nicf)t roeil bei Slbfaffung ber SSita — nad^

üerfc^iebenen ^^enbungen unb Umftänben §u urteilen — f^on eine S^teific

üon 9af)ren feit bem Stöbe be§ ^eiligen oerfloffen geraejen fein mu^.

©c^on gleic^ oon feiner ^öeife^ung an ober rourbe er, ber „f) eilige

^onifatiu§", ber „5!}lartt)rer (Sottes", nac^ bem 53eric§te @igil§^), oon

<2turmi unb feinen Wönttfzn in ^ulba al^ il)r „großer ©d)u^patron^' be*

trachtet. Unb faum mar bie ßunbe oon bem SRartt)rium unb ben barauf

folgcnben ©reigniffen über h^n ^anal gelangt, ba rid)tete aud) alsbatb,

unter bem frifd)en ©inbrucf biefer Sf^ac^ric^ten, ba§ Obert)aupt ber englif(i)en

^ir(i)e, ©r^bifdiof ßut^bert oon ©anterbutr), gufammcn mit anberen

englifc^en 53ifc^öfen, ^^rieftern unb Siebten ein ©dE)reibeu an ben ^ifc^of

Sullu§ unb bie il)m ^ur ©eite ftel)enben Q3i[cl)öfe unb ^^riefter in

*2)eutfrf)lanb, morin neben ber Trauer unb ber 2;eilnaf)me bod) fogleic^

aud) ein „großer neuer ^ubei" jum 3lu§brud fommt. ,,3e öfter roir

baran benfen," Ijei^t e§ tjier u. a., „befto met)r ^anf fagen rcir frolilodenb

ber rounberbaren @üte (5)otte§, t)a% ha§ in Britannien eingeroanberte SSolf

ber 2lngeln el oetbient l)at, einen fo oortrefflic^en ©rforfc^er be§ l)imm=

Iifd)en SeiS^eitsfc^a^es unb einen fo au^ge^eidineten (Streiter ®l)rifti mit

Dielen auf§ befte unterrid)teten (Sd)ülern . . in bie ^erne §u [enben . .

®e§^alb fe^en mir if)n freubigen ^erjenl unter hk auSgeseic^neten unb

beften Sel)rer be§ ted)ten ®lauben§ unb oere^ren i^n rül)mlid|.

S)arum f)aben mir aud) auf unferer allgemeinen ^ird)en =

oerfammlung befc^loffen unb feftgefe^t, feinen unb feiner

mit il)m gemarterten 8d)ar @eburt§tag -) alljäf)rlic^ fefilic^

§u beget)en, inbem mir it)n, nebft bem feiigen @regoriu§ unb

^) Vita s. Sturmi c. 15. ®emerfen§iüert tft nod), bap auc^ in ben hei '2;ronfe

(Cod. dipl. Fuld.) unter S^h:. 9 - 13 abgebrudten ©rf)enfung§urfunbcn für bai ^lofter

IJulba, bie nad) ber überjeugenben 5ßeit)et§füf)rung 3;angr§ (oergt. ,i^ulb. ®efd^.=93I.'

1906 ©. 138 ff.) im ^unt unb ^uli 754, atfo j. 2. fd)on uor ber ^Beife^ung be§

^I. S3omfattu§, ausgefertigt raurben, biefer al§ „sanctus- fcf)Iec^tf)in unb ali

gsanctns martyr' beäeirf)net lüirb. — S[Ran oerftef)t aud) leidet, baß in biefem einjig«

artigen ^^aüe, roo f)erotfd^e§ 3;ugenbleben unb ed)U§ 9Jiartnrium fo notorifc^
roaren, oon geroiffen ^Formalitäten, an benen man e§ allerbingg in biefer wichtigen

®a6)z fd)on im firc^Iid)en 2{Itertum nid^t t)otte fel)Ien laffen, am c^eften abgefe^en

werben tonnte.

^) „Dies natalicius" ift ftänbige fird)Iid^e SBejcic^nung für ben 2;obc§tag bct

^eiligen, i^ren ®eburt§tag für ben öimmel.
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5Iuguftinu§/) §u unferem befonberen ©tf)u^patron erroöfilen.

Sßßir glauben au^ oI)ne ßiö^if^^ o" it)m einen fottf)en ju liaben cor

(£l)riftu§ bem ^errn, rceld^en er roäf)renb fetnel Seben§ ftete geliebt unb

in feinem Sobe mit beffen @nabe fo glänjenb t)ei:f)errli(i)t \)at" ^)

2It§ ein inlereffante§ 3ß"9"i^ füi^ ^iß Iiturgifcf)e 33eref)rung be§ {)eiL

S3onifatiu§ im moflev ^ulba um ba§ ^at)r 800 erraäf)nt Vorüber (©.530>

einen ^rief be§ berühmten Sllfuin (f 804) an bie 9Jiönd)e oon ^ulba.

3lu^er einer „®ecfe für ba§ ®rab unfere^ tieiligen 2Sater§ ^onifatiu^,

auf beffen Ijeilige ^^ürfprad^e ic^ grof3e§ SSertrauen fe^e", überfonbte

Sllfuin bamaB ein 9Jle^buc^, ha§ u. a. auc| gebrau(i)t merben !önne,

„menn einer gu @{)ren @uere§ f)ei(igfien SSaterä ^onifatiug bie SReffe

fingen unb beffen t)ulbüoÜe ©egenroart buicf) (^zhiU erflet)en mill" : I)ier

ift offenbar oon einem eigenen SJie^offisium ju (St)ien be§ t)(. ^onifatiu§

bie 9^ebe, ni(f)t nur für ben ©ebraud) an feinem 3^efte, fonbern and)

roä^renö be§ ^a\)x^§. (Sine ^Iagef(i)ri|t ber ^ulbaer SJlöncf^e oon etroa

811 forbert 2lufre(f)tert)altung ber alten ©aflfreunbfd^aft im ^lofter, aud^.

menn{)ier DieIej§ufammen!ommen „ut inMissa s. Bonifatii."^) (SicJ)er l)at

gerabe ha§ ^lofter ^^ulba mit feiner berüljmten Sßanfai)rt§firdf)e jum

^I. 33onifatiu§ unb feinen in allen (Sauen ^eutfcf)lanb§ §erftreut liegenben

33efi^ungen, auf benen ebenfalls fel)r oft ^ircf)en gu @f)ren be§ I)eiligen

*) ©emeint finb ^apft ©tcgor b. ®r. (f 604) unb ber oon biefem jur

SSefe^rung @nglanb§ auSgefanbte römifd)e 2lbt 3Iuguftinu§, ber erftc SSifd^of oon

©onterburi).

^) ®cr Sejt be§ ©(^reiben§ je^t in Monum. Germ. bist. Epistolarum t. III.

p. 398—400. (Statt ber t)ter gegebenen Datierung „3lu§gang§ 755" ift unter

SUorauSfe^ung be§ ^al)vz§ 754 al§ 2;obe§jol)re§ be§ 1)1. 9Sonifatiu§ anäunct)men:

„5lu§gong§", t)iellei(i)t fd)on „©ommer 754". ®ie§ audf) gegenüber 93r über, ber

(@. 531) batiert : „755 ober 756". SBenn ber S3efd)Iu^ ber englifc^en 93if(i)öfe auf 3tntrag

8un§ gefaxt roorben wäre unb ber ganje 93rief eine 2Introort auf einen genauen

SSeric^t be§ neuen aWainger a3ifrf)of§ barftetlen foüte — fo fa^t S8ruber a. a. D. bie

Saäjz auf — , bann mü^te biefe§ nad) ben (Sefetjen be§ bamaligen S3riefftilei in

bem ©d^reiben unbebingt jum 2lu§brud gebrad£)t fein, maS aber nid^t ber ^aü ift.

®ie englifd)en SSifc^öfe laffen t)ielmet)r in ber Einleitung it)U§ @d)reiben§ beutlidf)

genug erfennen, ba^ fie auf anbere 3lrt („rumigerulis referentibus") jur Kenntnis

ber ©reigniffe gelangt roaren, bie fid^ erft oor S^urgem im beutfd)en SlJiiffionggebiet

jugetragcn t)atten.

») 3u aSeginn be§ 9. :3at)rt)unbert§ galt ficf)er iia§ S8onifatiu§feft für bie

Umit)ot)ner be§ S^Iofter g^ulba fcE)on al§ gebotener Feiertag, an bem man „oon

n)eltlirf)er SIrbeit" fict) ju entt)oIten I)atte. ®ie§ ergibt fid^ au§ einer ^rebigt, bk
§rabanu§ aJiauru§ „in die natali sancti Bonifatii" in ber ®rabe§fircf)c biefe§

^eiligen get)alten unb bann ali 24. feiner (Sammlung oon §omiIien einoerleibt

^at, n)eldf)e er um 820 bem @rjbifdt)of |)eiftulf oon SWainj roibmetc. (SJergt. bie

SSorcebc ju biefer Sammlung Migne Patr. lat. 110,9.)

I
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^ontfoliu^ erri(i)tet rourben, gur früf)cn 3Serbrettung unb eifrigen ^ftege

feinet ^ulte§ am meiften beitragen, "daneben mögen allerbingg, morauf

Araber ha§ ^auptgen)icf)t legt, aud) bie S3emüt)ungcn be§ f)I. Sutlul fi^

befonber§ roirffam erraiefen tjaben.

iHed^t be§eic!E)nenb für bie fcfjnetle unb roeite SSerbreitung bcr 2Ser=

€t)rung be§ t)!. ^onifattu^ ift bie 9^oüe, bie berfelbe nebft feinen 9J?artr)rium§'

gefäf)rten feit bem früf)en SJiittelatter in ben t)erfd)iebenen 9Ji artgro«

logtcn fpielt, beren 33orIefung, roie nod^ I)eute bie be^g römif(i)en

^aclprologiumi, einen 53eftanbteil be§ Iiturgifcf)en ®^orgebete§ bilbete.

^efonberg mu§ fjier auffallen, ha^ man ben S^^amen be§ ^t. 33onifatiu§

6creit§ „in ben beften unb ecf)tefien ©yemptaren be§ Don 33eba oer*

fönten äRartt)roIogium§ finbet". 9^atürIidE) !onnte er nidf)t im Original

fleben, ta ^zba bereit! 19 ^al)xe cor ^onifatiu§ ftarb, aber man !^at

ben Ildamen feine§ großen angelfä(i)fif(i)en Sanb§manne§ offenbar fofort

nadjgetragen. ©inige jener mittelalterli(f)en 9Jtarti)roIogien ent()allen §u«

cjleic^ fd)ä^en§n)erle ©in^elnadfiricfiten. 33ruber i)ai bie oerfc^iebenen Elogia

in einem furjen Slujfa^e sufammengefteltt unter ber UeberfcJ)rift: „®er
S^tamebeS t)I. 33onif atiu§, 2{pofte(§ ber ®eutfc^en, in mittel--

alterticfjen 9J?artr)rologien unb ^atenbarien," im 26. ^at)rg.

ber „©tubien unb 9Jlitteitungen au§ bem 53enebi!tiner*

unb etftercienferorben" (1905) ©. 68-75.

3n bemfelben Qaf)rgang ber gule^t genannten ß^i^fc^^^ift (©• 254

big 264 unb ©.492—504) bet)anbelte Vorüber nocf): „®ie 9leliquien

be§ ^I. ^onifatiu! unb feiner ^JJiartergef äf)rten." @§ finb

!)ter, unter näherer 33efd)reibung ber einzelnen |eraeil§ in ^etrad^t

fommenben ^eile, bie üerfc£)iebenen Orte angegeben, an benen foId)C

9?eUquien t)eute aufbema^rt raerben ober et)emat§ aufberaaf)rt rourben,

foroeit Sfteliquienoerjeirfiniffe ober anbere gefc|ici)t(irf)e 3ßU9"^ffß barüber

Sluff^Iu^ geben unb fomeit biefe bem SSerfaffer befannt geroorben finb.

„9luc^ ^ierau§, bemerft berfelbe, (ä^t fidt) bie meite 2(u§breitung be§

^ulte§ unfereS großen 2Ipoftel§ fomie bie ^nnigfeit feiner 3Seref)rung, bie

er genoffen ober noc^ geniest, ermeffen. 2Iuf ^ollftänbigfeit mad)t
iebocf) bie 3" 1 «^J^i^^nfiellung feinen Slnfprurf)." 2:ro^ biefeS

SRangeI§ übetblicft man mit großem ^ntereffe bie ftattlid^e 3^^! oon

Orten ber nerfcfiiebenften 3:eile ®eutfc^Ianb§ unb ber 97ieberlanbe, bie

I)ier üerjeicf)net finb, nebft ben baju gegebenen t)iftorifd^en S^otijen. Tlan

möd)te nur münfrfien, t)a^ neben ben Iiterarifd)en Ouellen in größerem

Wla^^, a(§ e§ gefd)et)en ift, periönlid)e 2Iu§fünfte ort!* unb fadjfunbiger

^^erfonen über ben je^igen 33efunb notiert mären. 3lm atlennünfc^en!*

Jüerteflen freittd^ märe e!, menn für alle biefe Orte fo genaue amtlid^e
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Unterfuc^ungen unb ©rüärungen vorlägen, rcie für bie S^eliquien ber

1)1. 33ifrf)öfe ©oban unb 5lbelar, §toeier SJlarttjtiumlgenoffen bei f)eiligen

S3onifatiu§, in Erfurt. ®iefe lie^ nämIid[)^ifd}of ^ubertu§ ©imar
oon ^aberborn am 11. i^uni 1894 bei ©elegen^eit einer fanünifd)en

33ifitation in ©egenroart be§ '3)om|)ropfte§ Steict unb mit ^in§u§ie^ung

groeier ange[et)ener Stetste einer einget)enben Prüfung unterbieten, el)e fic

in neuer 3^a[fung §ur 3Serei)rung au^geftetlt mürben: bie barüber au§»

gefertigte Urfunbe mirb oon trüber (©. 494 f.) in if)rem SBortlautc

mitgeteilt.

5iBa§ ^ulba betrifft, fo gibt I)ier 33ruber be§ügli(i) be§ früt)eren

S3eftanbe§ ber 33onifatiu§reIiquien lebiglid) bie eingaben ^roraer^
(Antiquit. Fuld. 1612 1. II c. 8 u. 9) unb ber 33oIIanbiften mieber,

bepglirf) be§ gegenmär tigen mörtlid^ ben betreffenben Slbfc^nitt qu§

^. 33reitung§ „@rinnerungen an ben 1)1. '-öonifatiul in S^ulba" (^ulöa

1892 ©. 28
ff.), obmot)! e§ bier man(^e§ gu oerbeffern, mancbel ^u^ufügeit

gäbe, ma§ mir felbft un§ auf eine fpätere @elegenbeit auffparen. ©pejiett

^-öreitungg ^e[cf)reibung ber Codices Bonifatiani in ber Sanbei=^

bibliotfje! §u ^ulba l^at insmifdtien burdE) ^arl ©d)ererg 21b^anblun^

in ber „^eftgabe gum ^^onifatiu§|ubiläum 1905" mand)e red^t

rcefentlicf)e @rgän§ung unb ^-öerid^tigung erfa{)ren. 9Jiit guten ©rünbett

menbet firf) trüber gegen eine fonbeibaie Set)auptung be§ 9}Iain§cr

^iöjefanpropriuml. ^ier f)ei^t e§ nämlid) in ber Lectio VI. »om

Dftaotage bei ^onifatiulfeftel, bie „unbanfbaren" ^ulbaer f)ätten im

oerfloffenen 3at)rt)unbert bie S^teliquien ifjrel 3)ater§, mit 2lu6fcf)(u^ feine§

Raupte!, Derbrennen laffen. ®ie betreffenben Seftionen ftammen oom
^nbe be§ 17. ^afir^unbertl. 2Son einer 33erbrennung ober fonft einer

S3erni(f)tung ber ^ulöaer ^Bonifatiulreliquien im 16. ^at)rt)unbert ent*

I)a(ten aber gleid^^eitige ©e|rf)id)tlqueüen, bie Darüber nicf)t f)ätlen fd)meigen

bürfen, nic^t bal minbefte.

Ueber „bie titurgifrfje 2Seref)rung be§ f)I. S3onifatiu§ in

ber ^iöjefe 9)lain§" üeröffentlidjte trüber nod) eine befonbere ©tubie

in ber 9Jlain§er tf)eüIogifd)en 3^itfcf)rift „®er ^ail)o{\t" (85. ^af)rg.,

1905, I. ©. 241—263, 334—348. II. ©. 16—46). ®a ^onifatiu§

58ifd)of eben biefer ^iögefe gemefen mar, lä^t fid) oon oorn^erein oer*

muten, ba^ bort fein 3Inben!en uon SInfang an befonbers t)eilig gebalteii

rourbe. ^n ben Quellen finbet biefe iÖermutung i{)re ^eflätigung. SRu^te

auä), bem Sßiüen bei 9J?artt)rer§ entfpredjenb, fein Seib nad^ ^ulba über-

tragen roerben, fo be{)iett man bod), narf) fpäteren ^-öeiid)ten, bie @in=

geroeibe (exta) be§ ^eiligen an feinem ^illumlfi^e jurüdf, ebenfo bie

Kleiber, in benen er gelitlen, ben ©arg, in bem fein Seidt)nam oon Utred^t
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nad) ^Main^ überbradjt rourbe, unb bie foci. lotia, 'Da^ SBaffer, mit bem

lein Seid)nam in 5D^ain§ geiDafd)en mürbe, mit bem babei narf) einer frf)on

Don ^prabanuei 9Jiauru§ ermäf)nten Ueberlieferung 53(ut au§ feinen 'iöunben

fi(^ oermifcfjte. Heber ber Sleüe, an ber Su(Iu§ bie lotia in einem irbenen

©eiä^e in bie @rbe t)utte eingraben laffen, erf)ob firf), jebenfaÜ§ id)on

Dor bem ^a^re 823, eine ^apeüe, bie ben 9^amen 53onifatiu§f apeüe

erf)ie(t unb an Die 5)]orbfeite ber (St. SRarienfirc^e, ber fpäteren

St. ^o^anne^'Sliftsfirc^e, fid) anlehnte. ^rabanu§ SRaurus lie^ barin

a[§ @r§bifc|of oon ?Jlain§ (847—856) einen ^tumulus" mit einer oon

i^m gebic^teten ^nfdjrift erricf)ten. ^ie gan§e 5(nlage rcirb in ber Ueber=

fc^rift ber (enteren be§eid)net a\§ ^sepulcrum s. Bonifatii". 3(ud) hk

übrigen oorfjer erroäf)nten ^onifatiusreliquien mürben f)ier aufberoat)rt

unb eifrigft oerefirt, foba^ ein (Sd)riftfteUer be§ XL ^af)rl)unbert§ biefe

5!apelle al§ lia^ §auptf)eiligtum, aU hk gcf(f)ä^tefte 5(nbacf;t5ftätte ber

l^Jlain^er ^eoölferung erflärt. Unter (Sr^bifcfiot ©erlac^ im 14., bann

roieber im 17. unD 18. 3af)rt)unbert mürben umfaffenbe 3fienoDation§s

unb 2{u§f(^müdfung§arbeiten in ber ^apeÜe norgenommen, babei aber ba§

überlieferte 2ttte mit ju menig Schonung bef)anbelt. 55iel fdjtimmer fam

i§ in ber Qnt ber fyran§ofenf)erTfd)aft. ^ie ©t. 3ot)anne§fird)e rouibe

1793 in ein militärijdjes 5[Raga§in Dermanbelt unb blieb biefes bi§ jum

3af)re 1828.^) ^ie 9^e(iquten ber Q3oni| atiusfapeüe gelangten in ben Sirren

biefer 3^it "«rf) ausroättl. 2)er um bie ÜJ^ainjer '5i§tum§gefrf)icf)te fo bocf)=

oerbiente i<rof. ®r. f^alf, bem 53ruöer an Dielen ©teilen feines 2(uffa^e§

einfad) gefolgt ift, oermutet, baB fie in bie furfürftlid)e (2rf)to^fapef[e ,5u

9Ifc^aff enburg geflüchtet mürben, ^önig öubroig I. üon '53ai)ern ):)abe

boDon fpäter met)rfad) an bar)erif(f)e ^ird)en unb 53ifc[)öfe oergeben, u. a.

aud) narf) 93lünrf)en für bie 3t. 33onifatiu5bafili!a ber bortigen '^enebütiner.

^n )S}am^ nerblieb a{§ einjige (Erinnerung an jenel 53onifaliu5f)eiligtum

bie rote ©anbfteinplalte, mit ber ßräbifc^of ©erlarf) im 3al)re 1357

ha§ ^onifatiusgrab gefrf)müc!t t)atte, auf roelc^er ha§ 53ilb bes ^eiligen

im er§bifcf)öf(irf)en Crnate ausgei)auen ift. '3)a§ ^eftunglgouoernement

geftattete 1823 bie Ueberfü{)rung be§ :l^enfmal§ in ben Tom, Tom!ufto§

•prätat Tr. 3rf)neiber lie^ e§ im ^^a^u 1896 renooieren unb neu be-

malen. i^rüf)er l)atte ber SJJainjer ®om aurf) eigentlirfje 33onifatiu§»

reliquien befeffen, unter benen bas in gefd^irf)ilid)en mie in liturgifrf)en

'Werfen mel)rfac^ ermät)nte ^Brachium s. Bonifatii", eine Unter»

armröl)re be§ ^eiligen, befonber§ t)erDorragte. :3nfo'^9^ ^^^ franjüfifd)en

Offupation im ^af)re 1792 ift SRainj auc^ biefer S'teliquien oerluftig ge=

'j Sn biefem ^at)re rourbe fie bnnn ber eoangelifdien ©emeinbe ju SWainj

überlaffen.
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gangen. ®ie bifcf)öflicE)e ^au^fopetle §u SJlaing erf)ielt eine 58onifatiu§*

reliquie »on bem ^ulbaer $8if(i)of ©^riftopf) ^lorentiug ^ött.

@§ würbe SU weit füt)ren, auf bie »erfc^iebenen Hturgifclien

2;e5te näl)er einpgel)en, bie trüber au§ alten, im Umfange ber frülieren

SJiainjer ©täbiösefe gebraud)ten 9Jlepüd)ernunb58reüieren gefammelt

unb mitgeteilt t)at. 'Man finbet I)ier ©aframentarien berücffidE)tigt, bie

bi§ in ba§ 9. 3af)rl)unbert §ur ücEreic^en. Tlan<S)t biefer meift nur f)anbf(^riftlid)

überlieferten liturgifdien $8üd^er enthalten sugleic^ funfloolle 9Jliniaturen,

in benen ©§enen au§ ber Seben§= unb 9Jlartt)rium§gef(i)id)te be§ t)eiligen

^onifatiuä bargefteUt finb. 2Son befonöerem ^ntereffe ifl f)ier, ba^,

fpegietl in ben oon ^ulba beeinflußten ©aframentarien, ber ^a\m be§

1^1. ^onifatiug öfters auc^ im .^anon ber f)t. SJleffe genannt ift nadt) ber

bort begegnenben 9tuf§ät)Iung ^l. 9>larti)rer. 3um ©cf)(uffe finb bie bem

f)I. 23onifatiu§ gemeinten ^\x(i)^n unb Kapellen im gegenmärtigen

^ereic^ ber ^iöjefe Tlain^ aufgefüf)rt (23 Stummem).

„<2)ie titurgifi^e 'JSerefirung be§ t)I. ^onifatiuS in ber

ehemaligen 9}letropoIitanfird)e §u yjiain§" bef)anbelte ungefätjr

gleicf)5eitig mit «ruber, beffen eingaben met)rfac^ ergänjenb unb bie ©injel^

l)eiten näf)er erläuternb, ^auptfäd^lid) auf @runb §roeier alter ^anbfd)tiften

bes aJiain^er ^riefterfeminars, auc^ 21. «ooß, Kaplan an ©t. «onifas

in 9Jiains, im ^Trierer „Pastor bonus", ^eitfdjrift für firc^lid)e SBiffen*

fc^aft unb ^raril, XVII. ^a^rg. 1904/5, @. 395—405 unb 433—440.

:^n berfelben 3eitfd)rift, unb smar in bemfelben ^efte (©. 385 bis

395), finbet man aud) noi) einen Sluffa^ öon ^:ß. 53ruber: „®ie '^er =

el)rung t)e§ 1)1. 53onifatiu§ unb feiner 9Jlartergefäf)rlen in

^ollanb" (tm©ep.=3lbbrucf etroa§erroeitert). 3»»" Stamme ber ^Jriefen

l)atte ber f)l. «onifatiu§ ftets eine befonberS innige Siebe getragen. Unter it)nen

^alte er einft als gottbegeifterter Jüngling feine yJliffionSarbeit begonnen,

SU ibnen begab er fid) aud) mieber am 2lbenbe feine§ tatenreic^en SebenS,

um für it)re «efel)rung jum ©hriftentum fein «lut §u oergießen. ^roei

Drte im t)eutigen ^ollanb finb burcl) il)re ©rinnerungen an unfern ^eiligen

befonberS au§geseid)net: ^offum unb Utrecf)t. ® offum ift ber Ort

feines SJIarlijriumS. ^Jteben einer bem 1)1. 33onifatiuS gemeit)ten ^farr =

fird)e beftanb t)ier im SJiittelalter eine berül)mte *^rämonftratenfer =

abtei gum 1)1. 33onifatiu§. SSon ben anfe{)nlid)en, bis gur 9?eformationS=

seit t)ier aufben)at)rten 33onifatiuSreliquien finoet fid) nur noc^ 2öenigeS

in ber l)eutigen fatt)olifd)en *':pfarr!ird)e gu ^offum — eS leben bort je^t

etroa 300 ^att)olifen unter ungefäfjr 5000 ®inmol)nern. 33iS tief in baS

16. Oat)rt)unbert {)inein !amen bortl)in mie nad) gulba jum «onifatiuS-

fefte jälirlic^ üiele 2:aufenbe Don frommen ^:pilgern auS gan§ ^rieStanb,
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um it)rem großen 2IpofleI an berfelben ©teile, roo er fein Seben für fic

geopfert, htn Tribut if)rer ^anfbarfeit barjubringen. 'ülud) {)eule pilgern

aüjäfirlic^ noc^ otele bortf)in, wenn aud) bie alte ^ontfatiu§abtei unb eine

nad) ber Ueberlieferung bis in bie ß^^t unjere§ c^eiligen jurüdreidjenbe

33ontfatiusfapelle §u 3Bi)njeterp an ber 33orne gan§ nal)e bei 2)o!fum

längft Dom ©rbboben oerfrfirounben finb. ®ie ^irrf)e Don Utrecl)t, bie

ben 1)1. ^omfatiug al§ ibren „jroeiten @r§bifd)of" uerebrt, rceil er nac^

bem 3:obe SBillibrorbs auf ha^ '3)rängen ^arlmann§ ^eitroeilig bie SSer*

roaltung ber 1)iöje[e felbft gefül)rt bat bemabrle gleichfalls raertDoUe

Ueberrefte^) Don il)m unb feinen 9)]arli)rium5genoffen. 3"5^i""^5n5an§ig ber

le^teren rcurben t)ier bauernD beigefe^t. ©in fcbönes ®enfmal ber !irc^lid)en

3Seret)rung, bte ^onifatiu§ bort fanb, ift ha§ bortige Officium proprium

t)on unferem ^eiligen, ba§ mit großem @efd)icf bem Offizium be§ l)eil.

SJIartin oon iom§ nacl)gebilöet ift. ^Bruber teilt ben ?ert mit, ebenfo

ba§ Dffisium, n)elcf)e§ ba? 33reDier ber fc^ismatifcl)en (janfeniftifc^en;

^irc|e oon Utred)t au§ bem ^al)re 1744 entl)ält. ?^ünf ^ird)en ber @r5=

biöjefe Utre^t, act)t ber 2)iöse|e ^aarlem t)aben ben 1)1. 'Sonifatiu§ gum

Patron.

@in fel)r raertooüeS lilurgiid)e^ DJlateriat über hm 1)1. 53onifatiu§

entbalten brei .^anbf^tiften ber ^önigl. ^ibliotl)ef p .^annooer:

Cod. I lOib, I 101c, I 101 d. 2lÜe brei -§anbfcl)riften mürben im

15. ^al)rbunbert im 33onif atiuöftift ^u Hameln an ber2öefer

^ergeftellt. <2)er (Sage nad) mar biefe§ ©lift com [}{. ^onifatiu§ felbft

gegrünbet rcorben. (Sicher ift, ba^ bie ^ug^^örigfeit besfelben pm ^lofter

f^ulba bi§ in Die ^arolinger^eit jurüdreic^t. ^m ^abre 1259 übertrug

ber 2lbt oon ^ulba bie 9^ec^te ber Slbtei bem ©t. 33onifatiu5ftift gegen*

über auf ben '-8ifd)of oon 9)linben, in beffen Sterritorium 'Oa^ Stift gelegen

mar. @§ nal)m aber im aJlinbener 53i§tum aud) in ber ^olgejeit ftet§

eine beoorrec^tigte (Stellung ein. ®er (£infül)rung ber ^Deformation be§

16. Qal)rl)unbert§ fe^te bie 9JZet)tl)eit ber (5tift5l)erin lange 3eit l)inburc^

einen entfd)iebenen ^Biberftanb entgegen. 2lud) nad)bem bie ^rebigt ber

neuen Sel)re burd)gefe^t mar, blieb ber Gljor» unb @otte§bienft noc^

größtenteils fatt)olifd), unb nac^bem ba§ ©tift ganj proteftantifc^ geworben

mar, bemal)rte e§ bod) feinem ^^atron, ben eS im ©iegel fül)rte, immerfort

nod) eine gemiffe 55erel)rung. 2)ie SSreoicroffijien oom IjL ^onifatiuä.

^) 9Son Utred^t fomen im ^abre 1124 58onifatiu§reltquien nadj SSrügge in

glanbern. „5tu^et ^ulba, bemetft S3vuber, lüirb e§ mof)l laiun nocf) einen Ort

geben, ido man ben 9ieliquien be§ t)I. 53onifatiu§ fo glän^cnbe e()ren eriuieä, inic

in ber ©t. ä)^axien=Stift§fird)e ju 33rügge, al§ beren 'i^atron er in editen Urtunben

l)ejetrf)net ift".
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bie {)ier im SJiittelalter im ©ebraud) raarcn, f)at trüber au§ ben er=

luä^nten ^anbfdfjriften in ber ^aberborner 3Jlonat§f(i)rift „®er !atl).

©eelforgev" (18. ^at)rg. 1906, ©.468—474, 510—518, 553—559)

abbrurfen (äffen unter ber lleberfd)nft : „%iz Hturgifd^e 3Scre!^rung

be§ t)I. 33onifatiu§ im ©t. Sonif atiu§ftift §u ^ameln a. b.

2Befer". hieben bem Dffijium uom ^auptfefte be§ ^eiligen (5. ^uni)

finben mir bort noc^ ein befonberel Offizium für ben @eben!tag feiner

Orbination (1. ^ejember), ber auc^ im aJiutterflofler ju ^ulba ftet§

eigen§ gefeiert mürbe — ein ^-öemei§ au§ ber Stturgie für ben großen

^JKert, ben man im SJIittelalter ber ©enbung be§ t)I. ^onifatiul von 9^om

beilegte: benn in S^lüm t)aüe er ja bie ^ifd)of§meif)c mie feine 9)liffionl=

auftrage erf)alten. ®iefe§ le^tere Offizium nun ge()ört pr befonberen 3lrt ber

fog. Sfteimoffigien (Historiae ryfchmicae), bie im 3tbenblanbe feit bem

12. 3cit)rt)unbert in ©ebraud^ famen, roenn auc^ f)ier niemals in bemfelben

Umfange mie im Orient. 9lid)t nur bie eingelegten ^rimnen, auci) fämt*

lidje 2lntipf)onen, gro^e unb Heine 9^efponforien, SSerfifel ufro. finb ^ier

in gebunbene 9^ebe, mit Ü^iit^muS unb ©nbreimen, eingeüeibet, foba^ ha^

gan§e Offizium in befonberem SRa^e ben ©inbrud eine§ poetifcJjen ^unft=

rcerfeS ()eiüorruft. Slucf) an funflüotl gefaxten ^43onifatiu§reliquien

feblte e§ bier nici)t, rcie ein nod) am 22. :5uli 1686, alfo lange nac^ @in=

füf)rung ber D^eformation, aufgefteüteS :Snüentar be§ ^ircf)enfc^a^e§ unfereS

©tift§ bemeift.

(5et)r n)ünfrf)en§n)ert märe ein oollftänbigeg SSergeicfinig aller

^irc^en, bie bem l}\. ^onifatiu§ at§ ^^atron gen)eit)t finb. ä^on ner^

fd)iebenen Seiten mürben bereite folci)e ^ufammenfteüungen unternommen.

%a§ 53efte t)at and) auf biefem ©ebiete bistjer %. %ait in oerfcf)iebenen

Slrtifeln be§ „^att)oIif" unb be§ „gj^ainger Journal" geleiftet. ^an
finbet beffen Üiefultate fomie bie eingaben oerfd^iebener neueier ^iöjefan»

fc{)emati§men unb ber fonftigen bekannteren Siteratur oerrceitet in

einer ©erie oon fleineren Slrtifeln, bie trüber ebenfalls im „^attjoL

©eelforger" (18. ^at)rg. 1906, 3.— 8. .^eft) fomie and) al§ Separat^

abbrucf (34 ©eiten) etfc^einen lie^ unter bem Sitel : „tird^en, Kapellen,

Sllläre, ©tifte unb fonftige (£inrirf)tungen gu ei)ren unb

unter bem Flamen unb ©rf)u^ be§ f)I. ^onifatiu§." %nx bie

®iösefe §ulba finb 2i) Drummern aufgeführt, i) für ^lain^ 26, für 2im=

1) e§ finb f)icr, größtenteils nad) bem ©d)emati§mu§ x>on 1899, Dcrseidinet:

1. ®ie ®rabe§tirrf)e be§ t)I. «onifatiuS ju ^ulba; 2. ein aSonifatiuSaltar in ber

früt)eren Jiirdie auf bem g^rauenberge; 3. ta^ ef)ematige 93onifatiu§ftift ju SBorSIa;

4. «ßfarrfirc^e 511 §orQ§; 5. Menborf 0. SB.; 6. 2lpoIba; 7. öanau; 8. ©annerj;

9. Ungebanfen; 10. Sürabetg (Sopene); 11 Uttrid)§f)aufen ; 12. SBegticrS;



1907 f^ulbaer ® c[d^i(^t§blöttet 75

bürg 8, für Syrier 1, für bie ©rjbiöjefe ^öln 3, für ^otlanb 17, für hk

"S^iöäefe C^nabrücf 5, für ^ilbestieim 2, Breslau 5, TOnfter 8/) ^^abcr*

born 20/-) ^Sür^burg 6, ©ic^ftätt 6, ©trapurg 2, ^reiburg 1, 53atnberg 1.

©ingefienb ift, im ä(nfd)(uffc an bie 9Jlonograp{)ie oon P. 53eba ©tubenooE,

bie 9?ebe Don ber ^^ünifatiu^bafiüfa ju 5Jlün(f)en, ber befannten Stiftung

Honig Subn)ig§ I. oon '5ai)ern, unb i^rem f)errlic^en ^^f^^is oon ®ar=

fteüungen au^ bem Seben bes i)t. ^öonifatiu^, au5gen)äf)It oon ^. '3)öllinger,

au§gefüf)rt burc^ ^einii(^ oon ^e^. 2lucf) bie englifc^e ^eimat besi t)eil.

^Sonifatiu^ ift oerlreten mit einer für§Iicf) in ©reter für bie bortige

fatt)oIifc^e ^iasporagemeinbe neuerrid^teten Hirc^e, ferner Hanaba in iiloxh'

amerüa mit einer ^onifatiu5fQt{)ebra(e in 9Jtanito ba. ^en ©rf)Iu^

bilben 29 bem f)I. '-öonifatius geroeif)te Hirc^en in fe^t proteftantifrf)en

Orten 3:t)üringen§ unb yjorbbeutf d)Ianb§, Die ber 3Serfaffer in

l^ermann ®rö^Ier§ ©rf)rift: „'^k @infü()rung bes ®f)riftentum§ in

bie norbtt)üringifrf)en @aue ^riejenfelb unb ^affengau" (1883) Dcr=

^eid^net fanb.

öeiber ift 58ruber§ 3Iuf5äf)lung üon Q3onifatiu§fir(^en aü^u fcf)ematif(^

get)alten. ©oId)e, beren 3:itel big in t)a§ früf)e äRittelalter 3urücfreirf)t unb

bei nät)erem 3ufe^en uns einen ©inbticf in gefd)ic^tlid^ intereffante^e§ie{)ungen

nermitteln fönnte, finb ba einfa(i)t)in neben neueren Sonifatius!irrf)en auf=

gefü!)rt, bie erft in ben legten 3af)r§el)nten bem SIpoftel ^eutfcf)Ianb§ geroeifjt

lüurben. 2)ie ^^atrociniumsforfdiung, rcie fie f)eute aufgefaßt unb be*

trieben mirb, fteüt boc^ an if)re 33ertreter anbere 2lnforberungen, aU fie

fjier eifüHt finb. 2luc^ fonft genügen bie erraäbnten ^uffä^e ^ruber§^

feine^roegeS Dödigben 2(nfprüd)en,bte man üon n)iffenfd)aftlid)em 3tanb*

punfte aug gegenüber bem ^^earbeiter eines folc^en, bod) in ber Züt rciffen»

13. ^ircf)C be§ SlfiiffionSfiaufeS ber Oblaten su ^ünfelb; 14. SonifatiusfapeEe

be§ 2)ome§ jur ^rt^Iar; 15. ehemalige Kapelle in ber ^elbmarf ju ^li^lar;

16. 5}arguta a. b. Unftrut; 17. St. 53ontfatiu§t)au§ ber ^orrntjer^tgen ©c^roeflern ju

©aI§fd)Urf; 18.— 20. bie @t. ^eter§=Stift§Eir(^e ju ©almünfter, bie et)emalige

<5tepi)an§!apetle ju ^ulba, bie ef)emQlige SSenebittiner* ^ropftei 9?aumburg bei

Öanau a. Tl.: für bie[e brei Sircfien ift ber f)I. S8onifatiu§ al§ iDtitpatron

iia(^iüei§bar.

') Ueber bie 33erebrung be§ bt. SonifatiuS im ot. 33onifatiu§|tift ju

^rccfent) orft in SBeftfaten tiat SBruber nod) eine be[onbere 2lbt)anDlung in

3tu§firf)t gefteüt.

^) 53on befonberem ^ntereffe finb bier bie 9JiitteiIungen über 'öa§ bebeutenbe,

erft im ^at)re 1810 aufgeI)obene <Bt. SSonif a tiul ftif t ju ^alberftabt {nad)

®. ©d)mibt'§ Urtunbenbucf) ber S^oüegiatSftifter S. Bonifacii unb S.Pauli in

i^alberftabt, ^oUe 1881), foroie über bie aSonifatiuStaveüe auf bem ^ilfen§berg
im 6i(^§felb.
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td)aflli(^ rcct)t bebeutfamen ®egcnftanbe§ ert)eben bar[.^) ®te cinfd)Iä9tge

Slleratur ift roeber I)inrei(i)enb üotlflänbig nod) fritifd^ benu^t. 2luf bie

primären Ouetlen §urüdt5uget)en unterließ ber SSerfaffer oft aud) ha, voo

e§ tt)m möglich unb roo e§ ben ^lufftellungcn älterer Slutoren gegenüber

unbebingt nötig geroefen rcäre. 2;ejte, bie »or nid)t langer 3^it erft in

3eitj(i)riften oeröffentlicfit würben, einfad) roieber abgubruden, ol)ne ^iroa§

1J?eue§ 5u if)rer @r!lärung unb Sßürbigung beizutragen, gef)t tt)ot)l an in

einer 93oQftänbigfeit erflrebenben 9Jionograpf)ie, nid)t aber roieberum in

3eitfd)riftenauffä^en. ®oc^ unterlaffen wir e0, mit foldjen 9lu§ftetlungen

fort5ufaf)ren ober fie im einje^nen raeiter ju begrünben, ha ja ber S3er*

faffer nid)t pnäd^ft oon rciffenfd^aftlidien @e[i(^t§punften au§ an feine

Slrbeit f) erangetreten ift. D^id^t eigenttid) al^ >^iftorifer, oielmefir a(§ begeifterter

3Serebrer be§ ^I. ^onifatiu§ ^) t)at er ein immert)in reid)e§ 9Ha(eriat ^u-

fammengelragen, ha§ in biefer ßufammenfteHung aud) bem n)iffenfd)aft*

lid^ für ben ©egenftanb Ontß'^ßffißi^ten, gumal sur erfien Orientierung,

joiüfommen fein mu^. Unb e§ ift gemi^ aud^ gu begrüben, ha'^ burd)

bie 33eröffentU^ung ber 33ruber'frf)en 2Iuffä^e in jenen oerfd^iebenen

tf)eo(ogifd)en ^^itf^^if^ß" ^^^ meite 8cferfrei§ berfelben einen

©inbruct oon bem ^-ortleben be§ ^I. Sonifatiul in feiner ^trd)e etljalten

i)at, üon feinem fortleben in ber fird)Iid)en Siturgie unb in ber frommen

33erei)rung ber ©laubigen, befonber§ in jenen 2:ei(en unfere§ 23aterlanbe§,

bie i^m am meiften §um 'S)an!e oerpfIid)tet finb. ®a§ ^emu^tfein, fo uieten

^onfratre§ biefen ®ienft ermiefen §u ^aben, bürfte ben SSerfaffer am e^eften

entfctjäbigen für bie ^a\)Xi lang fo tge[e^ten 33emüt)ungen unb bie perjönlidjen

Opfer, bie it)n fein Unternefimen 3uieifeIlo§ gefoftet t)at. ®. Ritter.

Kleinere ntittetlungeit.

Der (Scljülfersberg bei Kasöorf mit feiner ben ^l. 14 9ZotI)eIfern

gen)eit)ten ^apeik rvax bi§ §ur Qdt ber ©äfularifation root)! ber bebeulenbfte

aßat(fat)r(§ort im ^od)ftift ^ulba unb raurbe inibefonbere aud) au§ ber

fftefibensftabt ^ulba felbft oiel befud)t. ®ie {)eutige ^ird)e flammt, foöiel

*) S3on neueren Iiturgtfc^sge[(^i(^tlic^en Slrbeiten jcigen befonber§ biejenigcn

be§ je^t in 9J?ünd[)en lebenben '-^rälaten ®r. ^tanj, meiere 3Jietü)obe babei ju

befolgen i[t, it)elrf)c (Srubition baju erforbett wirb, aber aud) roeld) reid)er ©rtrag,

befonberS für bie !trd)Itd^e Sulturgef(i)ic^te, barau§ erjielt werben fann.

2) S3on i()m ftammt audf): „@t. 58 onifatiu§:=93üd)Ie in, ober 3lnbad)t§=

Übungen ju e[)ren be§ I)t. gJlartprerS S3onifatiu§, ©rjbifdiofi üon Tlain^ unb
atpoftelS ber 2)eutfd)en. 33ott einem ban!barcn 93ere^rer be§ f)I. S3onifatiu§. 2. 2tufl.

Tlaiui, Sel)Tling§^au§, l^iOö".
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icf) ief)en fann, au§ ber 3^it 55e§ ^ulbaer f^urfta6le§ ^üf)ann ^ern^
Ijarb <3rf)enf üon (Srf)n)etn§berg (1623—32) unb rourbe bamal§

anftelle etne§ älteren ©ottes^aufeS enirfjtet. 2lm 8. Wlai 1675 eifüUte

bort rcie ©c{)annat (Dioec. et Hier. Fuld. p. 33) bericf)tet, ber ^ürft=

abt 39ernf)arb ©uftao SJIarfgraf oon ^aben = ® urlacf),.

Äarbinal ber t)(. römifd)en ^irrf)e, ein in [d^roerer ^ebrängni§ gemad)te§

„feierlicf)e§ ©elübbe" : in 53elgien, n}ot)in er fid) gur ©rlangung be§ %üx]U

bi^tumg fiüttid) begeben f)atte, roar er mit feinem gtän^enben ©efotge

Don franjöfifdien Siruppen überfallen unb beraubt rcorben, nur er felbft

mar, „obwohl üiel unb forgfältig gefurf)!", mit nur ganj wenigen Wienern

glücflid) nac^ ^öln entfommen.

3um iJefte ber f) e i I. 2( n n a (26. ^uü), ba§ norf) f)eute auf

bcm genannten 53erge (am üor^erget)enben ©onntage) bur(i) ©ottel*

bienft begangen roirb, bemegte fid^ im 18. ^af)r{)unbert oon ^ulba au§

eine ftattlidje ^^ro^effion bortt)in, oon Der un§ eine gebrucfte ^^e»

fd^reibung oorliegt mit bem 2;itel: „Orönung ber ©ebetter unb
©efänge bei) ber ^roceffion oon 3^ulba §u ben ^^. 14 9^otf)=

f)elfern näc^ft 9f?a§borf, fo jäf)rlirf) öon ber ©tabt^^^f arr =

^irct)e auf ©t. ^acobi Stag orbentlirf) auggefüfirt rotrb.

3ur bequemen 2Inbad[)t be§ gottfeligen 2öaüfa^rter§ Sum SDrucf beförbert."

(^ulba, ;5of). ©firift. Sempter 1767. 72 ©. Qm 2lnt)ang eine 5öefrf)ret--

bung ber ^ro§effton nac^ ^Jlaxiä @{)renberg bei SJlotten am 2;ag Dor SRariä

^eimfuc^ung). ©c^on in ber 3^rut)e bei 25. :^uli, um 4 Utjr, üerjammelten ftc^

bie S^eilnebmer in ber ©tablpfarrürrfje, f)örten f)ier eine f)(. SJieffe, begaben

fic^ bann unter einem ©efang §u @f)ren ber 14 9lolE)elfer „U^ §u ber

erflen Station ber) bem ^iIb»©toct an Der .^ünfelber Strafe"
(berfelbe flet)t bort noc^ f)eute na^e bem Saf)nübergang.) ^ier fanb eine

„!ur§e @rf)ortation" ftatt, nac^ melcf)er biejenigen, bie ber ^|?rose[fion nur

ba§ ©eteite] gegeben, ficf) „mit ifjren ^ac)nen ju ber ©tabt jurücf-

roenben". ®ie Steilnefjmer madjen if)re befonbere gute SO'leinung unb beten

bann gufammen beutfc^ t>a§ fircf)Iid)e ^teifegebet. ®er 2ßeg ge{)t über

©tein{)au§ nadt) bem ^ilbftocf auf bem Siofeberg, roo raieber eine

@5f)orte gef)alten rcirb, bann narf) 9JJacf enteil, mofelbft nac^ fur^er

2Inbac^t in ber ^ird^e unb ©egen mit bem 2([(erl)eiligften „bie 5öaüfabrt

eine gute ©tunbe ru^et". "^ie ^ortfe^ung ber ';lBaÜfa{)rt gef)t über

Woiihad), rco bie Kapelle befuctjt roirb, roeiter ,,bi§ über bie ©trutf)".

,,3Iuf bem ^erge, ta man ben 53erg ber 14 y^ot^elfer §u @efid)t befommt,

fingt man: .^immelunb@rbenftimmetan2c." ^m „©tift ju 9^a§b orf"

finbet narf) furjer 33eret)rung ber feligften Jungfrau unb ber ^^atronc be§

©tift§ (©t. ^ol}ar\m§ b. St. unb ®äcilia) faframentater ©egen \iaii. %n<S)
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fonft wirb immer bcn Patronen ber ^ir^en, bie man befud)!. Der Orte,

beren ©emarfung man burd)fcE)reitet befonber§ ge^utbigt, mie man über»

i)aupt jagen mu^, ba§ bie einzelnen gemeinfd^oftlirfien 2fnbad^t§übungen,

bie au§ bem ganjen 9ieirf)tum be§ fatbolifdjen @ebel§(eben§ gefc^öpft

finb, auf ben langen 2ßeg fet)r gefd^irft oerleilt rcaren. — „"^^eg anbeten

^age§, al§ auf ©t. 2Innä %aq, mirb bie 2BatIfaf)rt natf) gegebenem

^lodenjeicfjen in aüer 5rül)e auf ben ^ülfesberg gefüf)rt ; ben 53erg t)inan

mirb gefungen bie Sitanei) üon ben 14 9^otf)^eIfern". Oben {)eil. 9J?effe

unb ^rebigt. „^m 3tbge{)en oom ^erge" mirb ein „2(bfd)ieb§'@efang
üon ben f)t. 14 9lotf)f)elfern" gefungen, ber in bem befannten ©efang«

burf)ftil jener 2;age uerfa^t tft. 93on ben 9 ©troptjen feien oier al#

d^arafteriftifd) ^ier mitgeteilt:

®ro^ tft meiner ©eel Sierlangen ^ulfeSberg! öütfreic^er Ä^ügel!

Sänger nodf) allf)ie 51: fte!)n. g^reub {)aft bu in mir erregt!

%o<i) bie 3€it, bie fd^on oergangen, 2Iber ad), mcc trennt bie ßügd,
^roinget mid^ f)imt)eg ju gef)n, ©0 bie Sieb ^ier angelegt!

Unb ju roonbern roieber fort ©onft ta^ ©treiben nid)t !ann jein

S8on bem ®nabenreitf)en Ort . . . 9Son ®ir, of)ne fc^rocrer ^cin . . .

liefen Ort man pflegt ju nennen D 9fiotf)eIfer! roir nun geben

§ülfe§berg. Unb bie^ gar rerf)t! Sßom §ülf§berg SöertrauenS oofl,

5)enn oiet taufenb frei) befennen %a^ ^f)r toerbet un§ beiftet)en;

2lu§ bem SKannS^ unb S[öeib§gefd)Ieci^t, md)t§ bie Hoffnung fd)Jüäcf)en foü.

®a^ bie §ülf ni(i)t roirb oerfogt, Seitet unfre ©(i)ritt unb Stritt!

2)cm, ber feine S:flot f)iev fingt. 2)ie§ ift unfre le^te 93itt.

„^m 9^a|borfer ©tift nac^ ert)aUenem ©egen, {)attet man ficf) nod^

€ine ©tunbe auf". ®ann ging bie '^rojeffion auf bemfelben SCBege ^urüd'.

2lm „14 ^J?otf)eIfer=^iIbfto(f auf ber ^ünfelber ©tra^e" mürbe eine ^anh
fagunggeyfiorte gef)alten, bann ba§ „@ro§er @ott, mir loben '2)ici^" an?

geflimmt, in ber ©tabtpfarr!irrf)e §um 3lbfd^Iu^ mieber ber faframentüle

©egen erteilt.

'2)ie S3egleitung einer fülrf)en ^^ro^effion — ber meite 'jffieg, t)as

ftänbige ^-ßorbeten, bie mieberf)olten @rt)orten neben ber ^rebigt auf bem

S3erge — mar natürtirf) für bie betreffenben @eiftlid)en fet)r anftrengcnb.

^ie fid) au§ ben f)anbfd)riftlirf)en Oat)re§betirf)ten be§ ^ulbaer 3efuiten=

follegg, fpegiell bemjenigen oon 1746 ergibt, {)atten bamal§ feit 80 5af)ren

(1666) ^efuiten bie Seitung ber ^rojeffion beforgt. .^n bem genannten

Öat)re aber leitete fie, meit man fidf) über einen beftimmten '^^unft nic^t

l)atte einigen fönnen, ber bamalige ©tabtpfarrer Xv. ^o'^mann felbjt,

atterbing§ ju ^jerbe. 3ßie e§ in ber ^olgejeit get)alten mürbe, fonnte

ifS) aus ben ;öaf)re§beridE)ten nid)t crfe^en.
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^eute ifl ben frommen ^^ilgern qu§ ^ulba ber '^efud) bicfe§ aiU

el)rirürbtgen 'ißQÜfa{)rt§orte§ fel)r erleichtert, ©in @ifenbaf)n5ug füf)rt fie

Don f)ier bes morgens um \:i7 Uf)r bireft an ben %n^ bes 33erge§ nac^

©roBentaft, um 2 Uf)r ein fölrf)er roieber oon bort jurürf, o^ne ba§ auc^

nur ein Umfteigen nötig märe. (g. r.

(Jin Brief 6c$ prjtpnmas Dolbcrg. Unter ben älteren ^utöaer

^eft« unö ©elegen^eitsjc^riften, beren bie t)ieftge £anbe3bibüütf)ef eine

große ^a^i aufben)af)rt, befinbet firf) aurf) ein poetifc|er S^lamenstags-

glücfmunfd) für ^arl 2:t)eobor üon ^alberg, ber feit 1810 al§ ®ro^f)er§og Don

granffurt aud) über ^ulba regierte unb p bem im ititel angegebenen

3eitpunfte fic^ gerabe I;ier auftiielt. ®er 2:itel tautet: „%a§ 23er»

gi^meinnirfjt ber ^öuc^onier. ©einer Höniglid)en öo{)eit

bem öocf)n)ür bigflen ©rjbifiiof oon 9^egen§burg, ^urc^^

lauc^tigften @ro§f)er§og su granffurt 2c. 2c. (£ar(, au§ ber

älteften europäif (ä)en Familie ber Kämmerer oon -Datberg,

am 4. D^oüember 1811, al^ bem f)öc^fien ^3]amen§tage, unter*

tranig ft überreizt, ^^ulba, gebrucft mit ajiüllerfc^en Schriften".

(30 ©.) ®ie ganje Seoölferung ^öuc^onien§ f)ulbigt mit bem ®id^ter

bem geliebten unb gelef)rten Sanbesoaler unb bittet i^n, in ^ulba ju

bleiben, auc§ fein „nerflärter ^itf)ne", ^ürftabt 2tboIf oon ^atberg, „ruft

au§ ^ötjern Sf^egionen: (Siarl, 2)u foüft ?^ulber 2:reu be(ot)nen, SSertaffe

S3uofauna nic^tl" ©in 2?erfaffer ift nicf)t angegeben. @§ fann aber

fein 3tt)eifet barüber befte{)en, ba^ 'öa^ ©ebic^t oon bem ®roBt)er§ogIi(f)en

^räfeftur^Sf^at Oo^Q"" ''^eter SBelte, einem <Boi)n bes in biefen

S3Iättern mef)rfarf) genannten ^arl QSenebift 2BelIe, t)errüf)rt, bemfetben,

ber aud) tia^ am 29. September 1811 (unter Slffiften^^ be§ @rsbifcf)of^ unb

@ro^t)er5og§ 5^arl non ^alberg; feierlirf)ft begangene fünfjigjäfirige '^riefter*

Jubiläum be§ enttf)ronten testen "{^ürftbifc^of^ Don ^ulba, 2tbalbert IE.,

burd) feine voetifd)en „^tumenfrän^e" (gebrucft "jyniha 1812) Der*

f)errlicf)t hat. ^n einem Sammelbanbe ber '^ibtiotfief ber -l^riefterfeminar?

§u ?yulba fanb \\d} nocf) ha^ Criginal be» ^i)anffc^ reib eng, ta§ ber

@ro^f)er§og oon granffurt am '-ßorabcnbe jenel 9lamenltag§ an ben SSer*

faffer be§ „2Sergi§meinnid}t" gerici[)tet bat. @§ ift ganj non ber |lanb

be§ ?yür|len gefcf)rieben unb uerbient roobt, jumat roegen be§ bier nieber*

gelegten Urteilt über bie ^ulbaer ^Seüölfe rung, mijrtlic^ mit=

geteilt ^u roerben:

2Bcrtefter ©err ^inan^-JRat^

!

^n bem uon ©Ott mir üerlie^encn ®e[(i)enf bei fo oft jäf)rlic^ erneuerten

f^tü^ling meine» Sebeng entfaltete fid) für mid) fo manche f^öne SBIumc reiner
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i^reuben, borf) feine Iiebltrf)er al§ ber guten ^Julber Sßergi^meinnid^t ©0
wenig t()at id) nod) für ba§ 9Bof)l ber braoen ^ulbet! S3in id) barin fünftig

g(üc!Iirf)er nad) meinem SBunfd)? SßJenn mir alfo bann ba§ gefammte ^ulber

8anb juruft: '^ergi^ mein nicl)t! bann wirb au§ 3^üüe meine§ §erjen§ ebenfo

roie {)eute taS @rf)o ix)iberf)aüen bem braoen frommen red)tfdbaffenen f^ulber

53olt: 5Jergi& mein nid^t. ©enen fjulbern ®Iücf unb ©egen! 2)ie§ tft mein ©ebet

ju. bem StUmäc^tigen, unb ber SBunfcf)

5ulb ben 3. SRoo. 1811. ©arl ® alb ergi.

21. draberts (Erinnerungen on ^rons Dingelfteöt (üergi. oorige mx.

ber ,(^ulb. ©efd).'^I.' @. 62 f.) bebürfen in einem fünfte ber Serid^tigung.

„^o§movol\tx\d}ZX 9^ad)tiD achter" ivat nic^t, raie e§ bort l)ei^t, ber

Site! einer oon ^ingelftebt in feiner ^affeler ßßit f)erau§gegebenen 3^^^'
f^rift. ^n ber ^robenummer einer Siteroturjeitfdjrift ,,©aIon", bie er erft

nac^^er (1840) t)on ^ulba qu§ gegrünbet nnb rebigiert )^at, finbet ftd) aber

oon i^m ein @ebi(^t mit bem S^itel: „Sieb eine§ oogierenben ^Jiac^troäd^teri".

®iefe§ ftettte er fpäter on bie ©pi^e feiner „Sieber eine§ foSmopoIi»
tifcf)en ''Jlad}tm äd^terg", bie ^ingelftebt befonber§ berühmt gemacht f)aben.

33ergl. ^. Stobenberg, ^ronj ^ingelftebt. Blätter an§ feinem Maä)la^.

S^erlin 1891. I. 33b. <B. 176
f. (5. R.

SSon ben

DetöffentUdiungen 6e$ ^uldaei: (5e|(^t(^t$i)eretn$

ftnb nod^ üorrätig:

I. SSonberau, ®ie^faPauten im ^ulbatale 1899. (mt 3,-). —
II. 9?icf)tcr, 2)ie erflen 2(nfängc ber ^aw unb ^unfltätigfeit bc§ 0ofter§

^ulba. 1900. [m. 1,50). — III. SSonberau, ^roet t)orgefc^ic|mc^c

©c^Iacfenraäüe im ^ulbocr fianbe. 1901. {^1 1,80). — IV. ^artel^,

mai§' unb ^ürgerlifien ber ©tobt ^ulba. 1904. {mt 5,—). —
V. 2Sonbcrau, '3)er S^lingroaü am .^eibcnfüppel bei Untcrbimbad^

1905. CiiM. 2,—). — VI. ^onberau, (Stein§eitlid)c .^odfergräber unb

3Bof)nftätten am ©c^ulscnberge bei ^ulba. 1907. {mi 3,—).

33efte(Iungen nimmt entgegen

6er Dorftan^ bt$ $uI6aer (5eid)i({)t$t)eretn$.

ouf bie Tuldacr «e$cbicM$blättcr nimmt bie g-ulboer aictienbruderci |um

greife »on 3B:ft. 2.— pro ^ai)x entgegen.

a)ru(I unb ajetlaß bet gulbaet Slcttenbrutferet.
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fie inlUtx gurjeraufpnö^ 1331,32,

Ht ben 5aF)Irei(^en ©ütern, bie bem ^lofler ^ulba in

ben erflen ^abr^unberten feinet ^eftet)en§ Öurc^

©^enfung ober ^auf jufielen, lüar jugleic^ eine SJ^engc

unfreier Seule, bie ju biefen ©ütern getiöiten, in ben

58efi^ De§ ©tiftei gefommen. 33on biefen rcuröen roohl

bie ©efc^irfteren au§geroät)It, um bem in tiefer SQBalbeinfamfeit erri^leten

HIofter perfönlid^e ^ienfte ju leiften unb bie für basfelbe nJ3tigen .^anb*

werfe auszuüben. '3)iefe mürben bann in ber '^ä^^ be§ ^Iofler§ in

fleinen ©ebäuben angefiebelt unb genoffen oiele ^reit)eiten unb '-ßotrec^te

vox ben auf ben Sanbgütern oerbliebenen porigen. ^) Später liefen fid)

bann aud) anbere g^amilien unter bem ©d^u^e ber j^ulbaer Hloflermauetn

nieber, unb fo entftanb eine fleine @emeinbe, bie fid), in Dollflänbiger

^Ib^ängigfeit oon bem Stbte, burd) it)ren ©eroerbeflei^ — befonber^ blühte

in ^ulba M^ ©eroerbe ber SGßoÜenroeber — Derf)ältnilmäf3ig rajd^ ent*

roidelte. 2lbt 3J^arquarb I. (1150—1165) umgab ^ulba ^um ©c^u^e

feiner 53eroot)ner — ju einer 3cit/ öI§ bie ©eroerbe, bauptfäd)Iic^ infolge

ber ^reujäüge, einen großen Sluffc^mung nat)men — mit einer ftarfen

9Jiauer unb mit )iQaU unb ©raben unb befreite bie Q3eDÖlferung oon ber

2Biflfür ungeredjter a^iid^ter, b. ^. er gab it)r eine befonbere ©eric^t^*

Derfaffung, an beren ©pi^e ber ©d)ultbei§ flanb, it)m jur ©eite ein

') SBcrgl. eugen3;i)omo§, ©iftem aller fulbi[d)en ^^Jriiiatrcd)te ^^ulba 1788)

I lOG-107. 3;t)oma§ ^ält mit gutem ®nmbe bie Jpinterburg für ben älteften

Seil ^ulbag.
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©d^öffenfoÜegium.^) f^^ulba, bas bamit ©labl c^eiuoröen war, füllte

[id) unter Der milöen ^errfd^aft feiner Siebte lange 3^il \^^^ rco^t,

rcä^renö in anöeren ©täDten bereite me^rfad) bie ^-lamme be§ Bürger*

oufruljrg gegen bie fürftlic^e ^crrjc^aft emporgelobert roar. @rft [päter,

a\§ bie ^Jiacf)rid)lcn von jolct)en geroaltfamen unb erfoIgreid)en 33ürgerj

ertrcbungen au§ nat)en unb entfernten ©tobten bes 9?eic^e5 immer tjäufiger

in§ ^uc^enlanö brangen, ftieg aud) in ben ^er§en ber ^^iilbaer '-Bürger

ber ©ebant'e auf, ftcf) größere 9^ed^te unb {^reit)eiten ju oerfd^affen,

nötigenfalls fte mit bem ©d)roerte in ber B^auft §u ergmingen. ^n ber erften

^älfte beS 14. ;jal}r^unbert§, nad^bem bie ©inroo^neräa^l ber ©taöt,-}

i^r 9^eid)tum unb ha§ ©elbftberou^tfein it)rer ^^ürger befonber§ ^od) ge*

fliegen roar, fam aud) in ^ulba ein förmltd)er 3Iufruf)r juflanbe, beffen

Ie^te§ ^iel bie ©rfämpfung ber noüen Unabt)ängigfeit non ber ^ertfdiaft

be§ 3lbteS gemefen ju fein fd)eint.^)

^en unmittelbaren 2lnta§ gab mol)lbieftrenge9fted)tfpred)ungbe§ eblen,

aber energifc^en 2lbte§ ^einrid) VI. oon .^o{)enbeig (1315—1353).

9lm ©onntag Misericordia Domini (14. Slpril) be§ ^al)re§ 1331

rotteten ft(^ beS^alb bie 33ürger ^ulba§ — bieSmal nielleic^t nod) un=

beroaffnet — §ufammen unb trugen bem 9lbte ibr ySerlangen nad^ größeren

9^ec^ten unb ?5reit)eiten uor. ^einric^ jebod) glaubte nid)t§ oon ben

9^ed)ten be§ ©tifteS oeräu^ern §u bürfen unb oermeigerte bie ^itte, roorauf

bie Bürger eine brot)enbe .^altung annabmen. '3)er ^ilbt fd^meic^elte,

') SJergl. bie eigenen Slufseid^nungen be§ 2lbte§ 5lRarquarb I. bierüber bei

SBroiüer, Ant. Fuld. 267. Kartell, 9tat§= unb «ürgerliften ©.6.

*) «roiüer berirf)tet <B. 324, ba^ im ^abre 1364 über 3000 5menfcben attein

in ber ©tabt g^ulba an ber ^eft ftarben; atfo mu^ g^ulba, ba§ bamalS boc^ ntd)t

ganj auäftarb, eine jiemlid^ gro^e (Sinroobnerja!)! gebebt boben.

^) Silad) bem burc^au§ glaubmürbigen, anonymen „Liber gestorum Heinrici

de Hohenberg" (Schannat, Hist. Fuld. II. ©. 234—239), ber lüabrfcbeinlid^ fd^on

1334 üon einem ^^^ulbaer SD^önd) üerfa^t luurbe (58ergl. ,ijulb. ®efd)id)t§bl.' 1900

m. 9/10 ©. 151), fanben brei 3luiftnnbe in ber ßeit oom 14. 2tpril 1331 bi§ jum

25. Suli 1332 ftatt. ^ie ©b^onif be§ ^-ulbaer S8ürger§ Scalen tin «munter
Jennt ebenfo wie S3rufd)iu§ (Monast. Germ, praecip., erfter 1)rud ^ngolftabt 1551)

nur einen ''Jlufftanb im :5af)i^e 1331. 93eibe benu^ten at§ 33orIage benfelben 2tbt§«

fatalog (oergl. ^arttung in t^^oi^fd)- 5ur b. ©efd^. XIX unb JRübfam: 3eitfd)r.

für beff. ®efd). 91. ^. IX). SSroiüer üerlegt bie (Srbebung ber f^ulbaer !öürger

in feinen Antiq. Fuld. ©. 320 in ba§ ^obr 1330, am Staube fügt er l^in^u, „bi§

1331"; auf ©eite 321 aber fagt er, ba^ ber 3lufrul)r 1331 ftattgefunben t)ahi.

©d)annat (Hist. Fuld. I. 219—221) fud)t — bierin fc^eint mir ein fpesieUeS

©barafteriftitum ©c^annat'fcber ®efd)id)t§fd)reibung ju liegen — alle befannten

9lad)rid)ten, wenn irgcnb möglid), mitetnanber in (Sinüang ju bringen, obne eine

ju oerroerfen : bei ibm reid)en bie 91ufftänbe oon 1330—1332. ^ür ba§ ^abr 1330.

al§ SSeginn be§ iMufftanbe§ lä^t fic^ aber fein urfunblid)er 93eleg anfübren.

J
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brof)le, unb aU aÜeS nid)t§ t)al[, nat)m er mit ^ilfe feiner ^reunbe bie

öngefef)enften ^iifirer be§ 2SoIfe§ gefangen unb {)iett fie eine 3ctt lang in

^aft. 'Diefe, itirer ^reit)eit beraubt, oerftanben fic^ nun notgebrungen

baju, mit bem ?Ibte ^rieben gu mad^en. ©ie gelobten für fid) unb bie

übrigen ^ulbaer, ba§ ©tift in feinen D^ec^ten unb in ber 2lulübung ber

(Serid^t^barfeit fürberl)in nic^t met)r ^inbern ju moflen.

^IBa§ aber jene roenigen bem SIbte gegroungen t)erfprod)en Ratten,

t)iclt bie ©efaml^eit {)intert)er feinegroeg.^. ^a man Derfud)te e§ fogar,

ben tatfräftigen 2lbt au§ bem 2ßege §u räumen : bie gulbaer mußten, ba^

fie bann leic^tere^ ©piel ^aben mürben. 2lber ber 9}lorbanf(i)[ag mt§»

lang.^) 91un griffen bie ^-Bürger, raof)I aucf) au§ ^urcf)t üor ber 9^ad)e

be§ 3tbte§, gu ben SBaffen unb erhoben fic^ in offenem 2lufruf)r. ©ie

machten ben ©rafen ^o^ann t)on QieQtnl^ain, ber bereite

feit längerer ßeit mit W)t |)einrid) im ©trcite tag, ju if)rem ^unbe§=

genoffen unb %iü)X^x. ^t)ie Erbitterung rirf)tete fid) juerfl gegen bie

neue ^urg, bie eben biefer 2lbt I)ütte erbauen (äffen. ^) ®ie ^urg mit

bem ftarfen Surm mürbe bem Srbboben gleid)gemad^t, bie Slingmauer

on ber ^urg niebergeriffen. ®ie ©tabt felbft unb x^v ganzes ©ebiet

hielten bie Stufrubrer mit §itfe ber gräflichen ©ölbner in if)rer ©eroalt.

©obann rourbe bie alte 2lbt§burg (in ber alten ©tabt) t)on ben OiebeÜen

«rftürmt unb niebergebrannt, ha§ ßugs unb ^erbenoief) fomie bie ^ü(^en=

oorräte mürben geraubt, ber „^l)ovÜ)o'\\'% ein burgartig befefligter ©in*

gang pr alten 3lbt§roof)nung, fiel ebenfaüg ber ^ß'^fit^'^u^iB antjeim.^)

9lirf)t einmal oor bem Heiligtum machten bie 2Bütenben .^alt; fie brangen

in bie ©rabe§!ir(i)e be§ 1)1. 58onifatiu§ ein, certrieben barau§ ben 2)efan

unb feine Orbengbrüber, befehlen bie Sürme ber ^ird)e, roo fie bann

ftänbig 3DBad)e f)ielten, bemä(i)tigten ftc^ beg ^Iofter§, ptünberten bie 2öer!=

ftätten, ben Getier unb ben ©peid)er beSfelben unb bra(f)en aurf) in bie

i8ibtiott)ef ein, ^) au§ ber aber 3lbt ^einrid) alle roicl)tigeren ^nfignien

^) Anonymus : Cogitaverunt inteificere innocentem, (sed) . . . misericors

Dens de manibus quaerentium animam suam liberavit.

2) SBroroer 321 überträgt ben ©turnt auf bie „Sfieuenburg" auf bie alte 2lbt§=

bürg, bie mit bem S^Iofler oerbunben mar. ©diannat (Hist. Fuld, I. 220) folgt i^m

l)ierin. ^ie alte 9lbt§burg mürbe aber erft nad) ber ©rftürmung ber 9teuenburg

angegriffen.

=*) @r ift mobi nie roieber aufgebaut roorben, benn bie älteften 3tnfic^ten

t)on ^ulba bejeidf)nen mit bem ^Jtamen „^bortboff" einen unbebauten Oiaum cor

ber alten 2tbt§burg. (S). |)r§g.)

*) @§ ift nid)t fid)er, ob bie SSibliotbel bietbei iüefentlid)en ©d)aben gelitten

l)at. 2)er 2tnoni)mu§, ber bod) fonft allen ©d)aben be§ ©tifte§ gemiffenbaft an=

fübrt, ermäbnt eine ©cf)äbigung ber S3ibIiotbet menig[ten§ nid^t au§brüdlid).
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unb ^xmkmn be§ Stiftet mit srofeer 3^orfirf)t im ^unfel ber ^Jkc^t

hatte entfernen laffen.^) 2Iber bie Berftörungstuft ber Bürger wax noc^

nicht QeftiUt. Unter ^Üt)run9 be§ ©rafen t)on 3ie9eni)ain sogen fxe gegen

bie Softer auf bem grauen» unb ^eter^berg bei ^ulba. plünberten

fie au§ unb jünbelen fie an ; •^) it)re ^:8eute au§ beiben möitetn mar aber iet)r

aerina 2ll§ fie oon Diefem 9f{aubäuge nac^ ^ulba gurüdfe^rten, iteUtea

L ihnen üor ber ©tabt bie ^reunbe be§ 3tbte^ motilgerüftel ent.

gegen fcl)Iugen ben ©rafen Don ßiegen^ain, nat)men 70 fetner

bitter unD knappen gefangen unb oerfolgten it)n bi§ ©ctiU^, mo er nur

mit yjot ber ©efangenfdjaft entging.
^

®ie ^unbe Don bieier »tebeüion, bei ber eine§ ber älteiten unö be»

beutenbften Softer be§ SHeidies fo fd)mer tn anitleibenfc^ait gejogcn mar,

fam fehr halb an ben faiferlid)en §of, unb ßuDmig ber «a^er er^

tlärte bie ©tabt ^ulba unb it)re «emot)ner ob be§ unetliörten ^reoel^

in Die Sfteicfjgadit.^i

«BalDuin, (Srjbifc^of oon Srier, ein ^Sruber ^aifer ^emric^S Mi.,

fucbte nun als '^Jermefer be§ erjbi^tum^ Snainj, an beffen ©ren^e ja

?^ulDa gelegen mar, |mifcf)en ben ^^atteien ju Permitteln unb brachte e^

auch mirflic^ bat)in, ba^ er mit Bufümmung beg 3lbte§, be§ ^efans al^

^^ertreter§ be^ ^ulbaer ^lofter§, be§ ©rafen Öo^ann oon B^egenliam

unb ber 33ürger oon gulöa, bie burc^ (5d)öffen üertteten maren, am

9. 2luguft 1331 ju ^oblen§ einen ©d)ieb§fprc^ fätten fonnte, au§ bem

folgenbe 33eftimmungen I)trDorge^oben feien:

®ie Parteien — 2lbt ^einricf) unb jein »Ronoent einerfeitä, ber ©rar

Johann oon 3iegenl)ain unb bie ^ulbaer 55ürger anbererfeit§ - foüen

einanber mjeiljen unb bie (gefangenen gegen ein Söfegelb au§^

^)^ 3Inongmu§ berichtet: 2)er 2lbt mu^te be§ 9la(^t§ unb mit großer

58orn*t bie ^tioilegien au§ ber Sibliot^et bringen lafjen, roeil bie Bürger ftanbige

2Bacben auf ben 3;ürmen ber J^irdje untert)ielten (Abbas omnia meliora . . .
privi-

legia . noctis silentio, subtiliingenio (ex bibliotheca) eduxit^ quia ^^ tumbus^^-

clesiae continnas vigiUas habuerunt). »ron)er bat bie§ offenbar mt^nerftanben

benn er fc^reibt S. 321: S« ber 5Rac^t befe^te ber mt bie ««^tnrme Praesul

„tic"irnoct,s ecclesiae tuvres occupat.) ©c^annat (Hist. Fuld. 22 la t gar

ben 5lbt burd) ein Soc^, i>a§ man in ben 3:urm t)at embreci)en muffen, tn bte

Ätrc^e Selangen^!^
c^^^^^^^^erg brannte bamal§ vooi)l ba§ ^ropfteigeböube nieber

benn ber ^tnongmuS beridjtet am ©c^Iuffe feiner ©c^rift, ba& 3lbt ^emrtc^ \I.

bicfeS qteichfam oon neuem roieber aufgebaut babe.

3) ®ie§ miffen mir au§ ber ©c^ieb§fpruc^§urfunbe (Schannat, Hist. Fuld^ IL

© 246-250) unb au§ ber Urfunbe be§ ^aiferS Submig x)om 11. ^ejember 13.-^2,

n,oburc^ er bem 3lbte bie «ürger ?^ulbai, bie er in bie Dietc^§ad)t getan batte,

roieber jurücfgibt. S. aud) 2tnm. *) <S. 87.
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liefern. 9)lit Flamen werben genannt bie gefangenen S^itter ©^mon
Don 3d)Ii5, 'Jöern^er Don 2tlfetb unb Sieganb oon ^ab^geäberg. '2)ie

töürger ber ©labt j^utba muffen bie Sflingmauer an ber 9^euenburg

rcieber berfteflen unb jroar fo, ha% bie SO'Zauer in ber ^icfe Don 6 unb

in ber |)öf)e oon 30 %n^ nom 3. September 1331 bi§ 3. September 1332

gur ^älfte gebaut unb im folgenben ^a\:)Xi fertiggeftetit roerben foH.

^m 3. unb 4. '^sai^ii (alfo September 1333—September 1335) foflen bie

Bürger ben §erftörten S^urm in Stärfe unb ^öf)e be§ alten rcieber er«

richten. Damit nur gute§ 9JiateriaI (^alf unb Sanb) bei biefen 53auten

jur 23errr)enbung fomme, roerben bie beiben Dritter ßuitfjer oon ^^fenburg

unb ^obann oon D^ocfenberg mit ber Sluffid^t betraut. Dem 3tbte roirb

€§ anbeim geftetlr, feine 53urg, roenn er roiÜ, roieber aufbauen §u laffen,

ol)ne oon Den '-Bürgern gebinbert ju werben. 2tud^ bie Bürger fönnen

of)ne ^inberung ibre Stabtmauern unb ben Stabtgraben au^beffern, roenn

fie el für nötig finben; boc^ barf bie§ nic^t §um Sd)aben ber ^urg

gefd)ef)en.

^ür ben ^ürgerflolg ber g^ulbaer iebenfaUg fef)r bemütigenb mar

fobann bie '-öeftimmung, ha% 100 ber SSornebmflen oon if)nen mit einer

einpfünbigen ^^ac^gferje in ber ^anb, bloßen ^aupte§, barfuß unb im

53u§fletbe milfamt ber @inroof)nerfd)aft ^ulba§ am ^^efte ^reuj-Sr^ö^ung

(14. September 1331) bem IHbte unb ben ^lofterbrübern entgegen ge^ien

foüten. Diefer iraurig^feierli^e ßug foU bie ^Vertriebenen in ber äRitte

5roifd)en ber ^apelii beä t)I. ^^aulu§ (an ber ^urg) unb bem f^rauenberg

e^renooll empfangen unb fie in alle if)re ^l^d}\^ roieber einlegen. Die

^er§en muffen auf bem Slltare be§ f)I. 53onifatiu§ geopfert roerben. 53ei

biefer feierlid)en (lint)otung barf roeber ber 2Ibt noc^ \)k 53ürgerfc^aft

beroaffnete Seute bei fid) t)aben. ^\im Sd)u^e ber Orbnung fenbet

33albuin feine SSertreter mit beroaffneten 9Jiannen.

Die Bürger foüen in ^ufunft ben ^3lbt unb fein Stift fc^ü^en

unb fte nie me{)r in ber 2(ulübung ibrer 9^ec^te I)inbern. 2lbt ^einrid)

mu§ bie gefangenen Bürger am 14. September 1331 freilaffen. j^ür ben

erlittenen Sd)aben 5at)lt bie Stabt ^ulba an ben ^Mt ^) 4000 ^^funb

^eüer, bie er fte ^ätfte am 18. 3tuguft, bie übrigen 20U0 ''^^funb am
3. September besfelben 3af)rel. ^einrid) erf)ält ben 3Iuftrag, firf) bi?

jum 3. September beim ^aifer bafür §u oetroenöen, ha^ biefer bie über

^ulöa ausgefproc^ene Slc^t aufbebe. Jür bie t)ierburc^ entfte^enben

:^oflen muffen bie ^yulbaer t)unbert ))Jlaxt an öen ''äbt 5at)Ien.

1) Sroioer (221) fagt, ta^ bie 4000 ^funb ber Sürgcr äiuilc^en "^Ibt, Sloftcr

unb ^ienftleuten oerteift roerben foQten, roa§ aber nur für 5>ie IW ) 'ißfunb be§

3iegent)ainer§ beftimmt roar.
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©raf 3of)ann oon QizQer\i)ain mu^ an ba§ ©tijt unb beit

2lbt unb beren '2)ienflleute in ber Stabt, bie ba§ O^nge oerloren fjabcn,

1000 '^funb ^eüer §al)tcn, baoon erhält ber 2(bt 40n ^^funb, bas ©tift

300, bie 9)ienftleute ebenfaül 300. ^i§ §ur ooüftänbigen ^ejaf)(ung

bleibt bie „@ulba" ^) be§ ©rafen bem 2lbte oerpfänbet. '^u geraubten

^leinobien, ba^ ©efinbe unb ber ^au§rat foUen, foroeit fie norf) Dor=

tjanben finb, §urücfgegeben roerben ; aufgenommen werben ^erbenoief) unb

^ferbe/'^) ^en 33ürgetn rcirb eine 5lrt ©elbfloermallung auf 10 ^a^xi

(oon 2Beif)nad)ten 1331 bi§ 2ßeif)nad)len 1341) gugeftanben; nac^ 21blauf

biefer grifi tritt ber 2Ibt raieber in alle feine S^ed^te, bie er oor ber

93ürgererl)ebung tjatte.

23erle^t ber 91 bt ben ©rf)iebsfprud) §um ©d)aben ber ©tobt ober

eine§ ^ürger§, fo foÜ er al§ treulos, et)rlo§ unb meineibig gelten, ber

©efc^äbigte ift feinet SibeS gegen ben 3tbt entbunben unb fann uon ibm

ober beffen 9flacf)fü(gern ©rfjabenerfa^ oerlangen. 2{ud) ber @ib, ben bie

S)ienftmannen bem 91bte gefrfirooren ^aben, rairb für biefcn %ali gelöft.

Sßenn ber @raf uon l^i^S^^^oi" ^^^ ^^eflimmungen nid)t erfüllt, fo

foU e§ it)m ebenfo ergel)en, roie bem 2lbte; aud) foU er alle feine Sepen

oerlieren. S^erge^t fic^ aber ta§ ^l oft er ober einer feiner 9)]önrf)e gegen

ben ©prust), fo foll ber ^onoent an ben @rjbifcl)of ^^alouin 1000 '$funb

geller als ©träfe §al)len unb bie 300 '»Pfunö, bie ber ®raf oon B^^Ö^n'

Ijain an ha^ ©tift §al)Ien mü^te, falten bonn ber ©tabt g^ulba anf)eim.

3ßenn aber ein Bürger fic^ an ber ^^Nerfon be§ 9lbte§ ober an feiner

5)]euenburg oergreift, fo foll er &ib unb @ut nerlieren. SSerle^t bie

©tabt ben ©djiebsfprud) gegen ben 2lbt, fo follen aUe ©inrooljner Seib

unb @ut unb alle ^reil)eiien oerlieren, fie follen m be§ ^Heiclies 2lc^t fein^

jebermann foll fie al§ treulofe, el)rlofe unb meineibige Seute betrarf)len,

feine ©tabt foll il)nen 9lufnal)me geroäbren. SSoÜenben bie Q3ürger bie

^auli^feiten nic^t in ber Dorgefct)riebenen Qnt, fo finb fie bem Slbte

frf)abenerfa^pflicl)tig, roobei biefer nötigenfalls an ber ©tabt ha^ ^^fanb-

red)t ausüben fann. 2Birb bie ^-öu^e nid)t jur rect)ten 3eil entrid)tet, fo

muffen bie ^ulbaer pro SJionat unb lOOO "^Pfunb 100 ^]ifunb ©träfe

5al)len.

2)ie e^ulbaer 33ürger unterzogen fid) am 14. ©eptember 1 33 1 ber il)nen auf^

erlegten 93erpflict)tung unb fd)ienen fid) aud) im übrigen in ha§ unDermeiblid)e

(S5efd)icf fügen ju rooUen. ^n 3Birflid)feit berul)igten fie fid) aber noc^

») (Sin (Sinfommen, taS bie ©rafen uon ßi^S^n^ai" al§ 93ögte oon j^ulba

unb Umgebung befa&en.

-) Jöroroer fc^Iie^t in bie äurücfjuerftnttenbe 53eute audj bie ^ferbe ein, bie

boc^ bie Urfunbe ausbrürflid) au§nimmt.
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feine^ireg» bei ber erlittenen iHieberlage, fie Derfuc^ten e§ t)ielmef)r noc§

mit einer brüten ©rliebung iin ;)af)re 1332 (rcQf)rfcf)einIid) ^uni bi^

Suli). Tieenmt rcenbet fid) 5(bt -^einrirf) an ben 5taifer Subrotg.

SD^it öeffen öilfe njirb er ^err ber Stabt/) unb auf beffen S'^at ^in oer«

bannt er bie mäd)tigften unb frf)Iimmften Sfiebellen au§ ^ulba unb läBt bie

^äufer nieöerreiBen.-i 91ud) unterroarf er fid) bie Slabt üoüftänbig,

foba^ er fo uiel 3lbgaben eibeben fonnte, roie er roollte, befeftigle bie Stabt*

mauern unb baute auc| feine 53urg mit bem feften stürme roieber felbfl

auf, roeil er ®efal)r fürrf)tetc, roenn bies nic^t fd)nell ge|d)ä^e.^)

^iefe ^ragöbie Des nad) poIitifd)er Unab{)ängigfeit flrebenben ^ulbaer

53ürgertum§ fanb it)ren '^bfc^lu^ am ^z\ü bes t)I. ^afobus (25. OuU)

1332. '2)er ^aifer gab am 11. 'S)e§ember biefes ^abres bie ^^ulbaer '-Bürger,

über bie er bie 'Jieid)5ad)t ausgefprod)en batle, bem Slbte öeinric^

§urü(f.*) 9iad)öem ber ^itbt gered)te Strafe b^tte malten laffen, ermie§

er ber ©tabt ^utba in ben folgenben ^i^iebensjaliren mieber Diel ©utes.^)

2lloi}s Ruppcl.

') Sdiamiat (Hist. Fuld. I.) berichtet, bie otabt ^ulba fei bei Diefer legten

STi)ebung Dom ilbte belagert, unb bie 33ürger feien jur Uebergabe auf ®nabe unb

Ungnabe ge^roungen roorben. 2Öol)er er aber bie§ toei^, fagt er nic^t.

2) ajiün^er berid)tet, baß ber 2tbt einige 93ürger t)abe ^inrici)ten laffen

unb beren ©üter einge,^ogen habe, bie 511 9}^ün^er§ 3^^^ (1549) „bie alten f)öfifc^en

®üter" t)ie^cn. 'itn ben Käufern ber entijaupteten Bürger i)<^^'^ ^^^^ 3tbt fteiuernc

Köpfe anbringen laffen, bie aJi. 1549 (ja nod) 3;t)oma§ I. 115 2lnm. a im '^aijxz

1788) gefet)en t)aben roiü. 2;a Srufc^iug biefe y^ac^ric^t nicf)t bringt, ftanb fie

roa^rfc^einlicf) nic^t in ber glaubroürbtgen gemeinfamen 'Vorlage, 'üflad) bem gleid)*

Seitigen anongmen ^ßeridjte rourben aber bie öäufer ber S(f)ulbigen niebergeriffen,

e§ fonnten alfo iüot)l nid^t iteinerne Äöpfe baran angebracht irerben. Sc^annat

fud)t aud) hier auS^ugleidien. 9iac^ it)m rourben einige Käufer niebergeriffen, bie

anberen aber ueifc^ont, bamit an if)nen biefe Slöpfe al§ Qeid)en ber Sc^mad) an«

gebracht loerben fonnten.

^) 'itn ber ^iÖiebert)erfleüung be§ 3ßrftörten ^aben bie 33ürger root)l haä

SBenigfte getan. Ob fie bie 4000 ^:]3funb gezahlt t)aaen, läpt fic^ m<i)t ermitteln.

2;er ®raf oon 3iegent)ain ^ablte nic^t fofort; ber Streit barüber bauerte bi§ 1333.

*) Sd)annat, Hist. Fuld. II. S. 252 9?r. 152 unb 2)ronfe, Cod. dipl. Fuld.

©. 435 nx. 868.

^) Sd)on 1333 erroirfte 3tbt ^einrid) oon Saifer Subrcig ta§ 2Rarftred)t für

bie 8tabt gulba (^Xronfe, Cod. dipl. Fuld. S. 435 mx. 869).
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§ie Jlrmenpliege in $vilH feit htm Jlusganje

bta pittdölteö.
~

(^ortfc^ung.)

)ebcrau6 mannigfatltoi traten bie 9J?a^regeIn, rcelrf)c btc

legten geifllid^cn ^^ürflen ^utbas auf bcm @cbtete bcr

praeDentioen 9lrmenpf(egc trafen. '3)al)in getjören üot

allem jene jatilrett^en ^Serorbnungen, burd) roelrfie bie«

felben einer afläu üppigen, luyuriöfen Seben§t)altung

if)rer Untertanen, einem übermäßigen 2(ufn)anb in 53e§ug auf ©peife,

Sranf unb ^(eiöung enlgegenjumirfen ftrebten. ^^erner Q3eftimmungcn,

bie ba§ (Singe^en einer @be oon bem "Jiad^mei^ eines beftimmten 33eft^=

tums abhängig machten, ^^ud^ moberne Sflationalöfonomen, mie Sluntfd^li

(^Deutfc^e§ ©taatSmiirterbucf), ^. VI. ©. 406), finb ber lUleinung, ba^ bie

.^älfte aller Serarmungifäüe leid^tfinnig eingegangenen @t)en ju^ufdCireiben

feien. ®^ roürbe §u roeit füt)ren, auf berartige 3]erorbnungen im ein=

gelnen nä^er em.^uge^en. '2)agegen feien einige ^JJia^regeln gegenüber

geroiffen ungefunben fojialen 93erf)ä(tniffen ermätint, bie au;§ bem

©laatileben §u entfernen finb, um ben 2öof)lftanö im Sanbe ju t)eben.

^n ben meiflen ©emeinben be§ 16. ^af)rf)unbert§ gefiattete ber 9?at

ben 53ürgern allein ben ausfdilie^lic^en ^^etrieb geroiffer Q3erufe, bie fog.

„ftäbtifd)e 9^af)rung", moju bie einträglid^flen ©emerbe geljörten,

roätirenb ben ^f^id^tbürgern nur bie raeniger angefet)enen offen ftanben.

'^iefe Einrichtung entjog einerfeits bem unbemittelten ^^ürger bie

^äl)igfeit, fid) burd) 3Irbett eine nü^lid)e f)ilf§quelle ^u fd^affen, falls fie

in ben ftäötifd^en ©eroerben fein jureic^enbe^ Unterfommen fanben,

anbererfeit§ fd)affte fie au§ ben 9lid)tbürgevn in ber ©emeinbe eine klaffe

üon '»Proletariern, rceld)e, §u ben fdjlec^ten ©emerben oerurteilt, il)r jur

Saft fallen mußten. "Sie 3ü"flß i" l^ulba t}atten e§ oecftanben, tn*

folge il)rer 9[Rac^t bie fd)n)erften ^Jheberlaffung?befd)ränfungen ju geltenbem

S^iec^te §u bringen, ©o beftimmte noc^ 16J9 ber '-Öi§ebom auf ^-öitten ber

fünfte, ba^ fein ^rember in bie (S^emeinbe aufgenommen rceröen

unb bafclbft ein ©eroerbe betreiben bürfe, bis er 9 fl. an bie ©emeinbe«

faffe ge5at)lt l)abe. 2Beiter aber mad)ten bie ßünfte bie 'JHeberlaffung

Don einer „.^eirat in "ba^ betr. ^anbmerf" abljängig. 2)ie neue oer*

bcffertc ^Reid^^orbnung oom 16. 9luguft 1731 flellte biefe in ganj

^eutfd^lanb oerbreiteten 9Jii^bräud)e ab. '2)iefelbe mürbe für ^^^ulba erft

bei 9f?eorganifation be§ gefamten ^""fttüßf^"^ (2. ^uni 1767) oon %ixx\U

abt .^einrid) jur ®ur^füf)rung gebradl)t.
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^n einem inbuftriearmen 2anbe fann bie ungünftigeSSerteilung

Don ©runb unb 'Robert bejonbers oiel baju beitragen, bic

Verarmung ber 55eoölferung ^u befc^Ieunigeu. ^te „2anbarmen =

! mm i i f i n" be§ ^orf)ftift§ »^ulba bemcrft in biejer 33e»

gie^ung in einem ^eric^t an ben Sanbe§I)en:n : „©etbft bie ^^er»

faffung in betreff beren gefcf) (offenen ®üter fc^eint SIntaB

gum 3Serberben ^u geben, ^er (Eigentümer einel gefc^loffenen öofe^ oon

8000 fl. 3Bert, rcelc^er etrca 1000 fl- ©rf)ulöen mac^t, ift bereite §ur

3Irmut quatifijiert, roenn ber .^of feine ^eiftüdfe ^at, burc^ Deren 3Ser=

fauf er firf) norf) retten fönnte. ^ie Sd)ulb aus ben Sieoenuen be^ ^ofes

ju ^ablen ift er nic^t imftanbe, es bleibt alfo nid^ts mef)r übrig, als ha^

er feinen großen .^of bem 3lnerben mit iöeftimmung eines ^ilu^^uge» fäuflic^

überlaffe. S)er Käufer, roeld)er meifiens mit Uebernabmc ber ©c^ulben

ben .^auf frf)lie^t, befiel fol(^en faum 5 bil 6 3al)re, wo er bann ganj

concurä roirb, mähren b bie übrigen ^inber nod) frül)er bem
@tenb übergeben finb." Um bie ®efd)mifter öe§ SInerben oor

gu früher unb für fie bel{)alb befonbers nacf)teiliger 33eräuBetung §u

fdjü^en, rourbe fd)on 1735 in ^ulba eine 3?erorbnung ertaffen, ironad)

feinem ^öefi^er unter 60 ^abren, e» fei benn, ha\^ er infolge oon Unglürf

bem @ute nic^t roeiter Dorflet)en fönne, geftattet merben foüte, öie ©üter

5U übergeben. (Sine genauere Siegelung rourbe 1773 oorgenommen. ^eber

^u§5ug bebarf nunmebr ber fürftlid)en ^Seftätigung unb muß oor fic^

gef)en nad) 3Jla^gabe „be§ böctift notroenöigen 9kf)rung5erforberniffe5 bes

^u§jüger§" forote Der auf bem (5)ute laftenben Srt)ulöen. Um bie übrigen

i^inber nic^t gan^ leer ausgehen ^u laffen, fotl je^t bem '-Bater geftattet

fein, bii bem Slusjug bem einen ober anberen .^möe einen 'i^flid)tieil §u=

guroenben.

3Iud) auf anberen ©ebieten ber SIgrarpolitif roirfte öeinrid) oon

^-öibra unermüblirf), fo für ^J[Reliorationen ber fteinigen unö iPÜüen 2än'

bereien: bie Slufteilung ber 'Jiümenben rourbe im y3ai}V^ 1772 begonnen,

für bie beffere ^Jiu^ung ber (Semeinberoalöung forgte bie ^iBalboibnung

Dom ^abre 1785. 3^iel unangenebmer als in unferer 3eit mit ibien einen

lebhaften ©üteraustauirf) fo febr erleid)ternDen 3?erfebrsmilteln mußten

bamall SRi^ernten [id) füblbar mad)en. '2)ie Unmöglid)feii ber fdinellen

,^erbeifc{)affung ber nötigiten Lebensmittel t)atte in folc^en >>ällen alsbalö

eine bie ^eoölferung oft aufs fd)iüerfle brüdfenbe Neuerung jur A"olge.

Um folrf)en ^\^längeln nad) lWöglid)feit oor^ubeugen, mürben in ^ulba

oon ben S^legenten geroöbnlid) unter großen ©elbopfetn ^ruc^tan f äuic

norgenommen. ^ie 3Serleilung unb ber 'i^erfau| ber ^rüd)te an bie Unter-

tanen gefd)ab bann ooin herifcf)aftlic^en 5i^ucf)tboben aus. (^rünblid)ere
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äRa^regeln ergriff ^einrid^ oon ^5ibra im ^a\)xe 1772 burc^ ein ^rud)t»

au§f u{)rt)erbot.^) ^anarf) mußten alle t^uf)rleute ficf) oon ber ^ef)öröe

Sabunglf^eine §ur Legitimation ausfletlen laffen, §ur Kontrolle, ob fie

3cf)ent» ober 53eflanbs|rüd)le an il)re @ut§^erren im Sanbe abzuliefern

{)ätten ober ob fie ber befferen 'l^reife megen it)re 3^rurf)t nad^ bem "Jtad)'

bar^ebiet §u bringen juchten. (§leict)5eitig rourben bie 9}lütler unter id)arfer

©träfe gemarnt, fid^ burc^ roud)erartige Singebote üerfüfjren j^u laffen,

5cu(i)t, 9Jie{)I ober Srot au5?iufüt)ren.

Um bem „^ugrunbe rid)tenben 2öud)er", mie ^ürftabt 2lDaIbert

Don ^arftaü (1789) fid) ausbrüctt, ein ©c^u^mittel entgegenjufteüen, um
bem ^anbmerfer aus feiner 91ot §u Reifen, bem ^-Bürger jur ^^^örberung

feinet .^anbel§ bie erforberli^e ^ilfe p teiflen, grünbete ber genannte

9f{egent am 29. 2tuguft 1789 eine ©elboorf djufef äffe, ju beren

^unbierung er jofort 400n fl. Dermarf)te, ju beren ^Serroaltung er bie fürfl*

li^e Sanbarmen--^ommijfion beftimmte. '2)ie 2Sorfdt)uPaffe gen)äf)rte ^ar*

(e{)en an aU.^ Q3ürger ber @tabt, ben Unoermögenben unoer^inS«

lid), bem '-öemittelten jeöod) nur gegen 5 ^^ro^. ^inf^n« 3ur ©idierung

ber Sc^utb mu^te ein Unterpfanb burc^ «Hinterlegung oon Obligationen

ober 33eflellung einer öx}poil)ef gegeben roerben, für Den Unbemittelten

rcar bie Stellung eine§ Bürgen eifoibetlic^. konnte ein ^arlel)enfud^er

biefe 53eöingung nid)t erfüllen, ^eidinete er fid^ aber au?i Durc^ beionberen

^leife, fo füllte it)m bod) ein mä§ige§ '2)arlel)en nid^t Dorentt)alten roerben.

3um (5d)luffe biefes ^Jlbfd)nitte§ lei nodl) ber ^^ürforge gebadet, bie

ber fürftlict)en ^ienerfc^aft burc^ bie „'-iBitrcen» unb ^ü^aifen»

faffe" guteil mürbe. "S^ieie :i^eben§Detfid)erung, oon Slbalbert III. 1789

gegrünbet, follte, burdl) roecfjfelfeitige '^eit)ülfe oerftärft, ben fürftlid)en

ijiienern, bie nac^ 9iang unb ©e^alt in oier klaffen eingeteilt raaren, ben

„ängftlic^en '-ölicf für bie ^i^fu^ft" nel)men, bamit fie fiel), unbefümmert

um ha§ fpätere SGBol)l ber Familie, gan^ ben ©taat^gefc^öften mibmen

fönnten. '^ie nötigen ^onb:§ mürben au§ ber fürftti^en ©d^atuUe foroie

ben jä^rlidjen '-öeittägen Der äRitglieber gebilbet.

^-Jöir fönnen nad) aliebem nicf)t oerfennen, ba§ bie ^ulbaer ^ürfläbte,

fern oon bem ^l^rinjip be§ „laissez faire" unb „laisses aller", eitrig aud)

für basi materielle 4ßobl ibrer Untertanen beforgt roaren, ba^ fie in§«

') 93ei ber Neuerung üom ^abre 1770 beantragte STiainj auf bem Dteidiis

tage jtuar: „e§ fofle eine g-rud)t[perre in einem beutfd^en Sanbe nur gegen ba§

iUuSIanb, nid)t gegen ein anbere§ beut[d)e§ 8anb erricf)tet roerben bürfen". 6tn

9ieid)§fc:^tu& tarn aud) im ^a^re 1772 juftanbe, aber mit ber Slaufel, „foroeit

tunlid)", foba& alfo obiger '^erorbnung im fulbi[rf)en £)od)ftift bod) nid^tS @nt?

fct)eibenbe§ entgegenftanb.
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bejonbere fd)on burcf) eine ^ielberouBte ©eie^gebung auf ben Detfrf)iebenften

©ebieten bein Hebel ber '^[tmut mit ©rfotg entgegenjuarbeilen ftrebten.

iV.

SOSilbelm ^riebrirf) Don Ccanien^'Jf afi au (1802 bi§ 1806),

mit übermöBigem Sifer barauf heiiadjl, alle öffentlicben ^J3etf)ältniffe be§

il)m burcf) bie oäfularifaiion zugefallenen Sanbe? neu ^u organifieren^),

rcanbte uon 2Infang an aud) ber 'ilrmenpflege fein befonbere^ :3ntereffe p.

Sein Streben mav vov allem aur 3^ntralii ation fämtlid)er Slrmen«

mittel unb ibrer '-öeiroaltung gerirf)tet. ^le „©tab tpoli^eibireftion"

joüte al» flaatlid)e? Organ bie Leitung fämllid)er Stnftalten in -öänben

baben. ^urc^ lanbe5berrlid)e 33erorönung com 14. ^e^ember 1803 ('Jlv. 2)

rourbe ber feitberige i?ijebom jum Stabtpoltjeibireftor beftimmt, melcfjer

bie ganje 3tabtpoli§ei mit 3ujiel)ung ^meier 91|agifnai«peri'onen ("lioligei^

affefforen) ju beforgen batte. ^n biefem 2Imte geborten u. a. „Die 2irf)er=

beitsanftalten gegen ^Jlrmut unD -Xürftigfeit, gegen bas öffentlid)e ^Setteln,

hai ftäbt. Slrmenroefen in feinem qan§en Umfang, 3Iuffid)t auf Die SSorf^u^*

taffe" ufro.

:jebe CriegemeinDe bes Sanbes batte für bie '-Berforgung i^rer

2(rmen §roei getrennt oerroaltete Waffen §u fübren, voa§ in ^ulba ^ur

53ilbung ber ©eneralarmenfaf fe unb ©tabt armenfaff e 3Ser*

anlaffung gab. ^u ben fc^on ftüber befproc^enen -) -tiaupteinnafimen ber

©eneralarmenEaffe famen nocf) bin^u: bie Beiträge ber Staats»

biener, ein drittel ber auf ^erncfiaftlidje D^ed^nung Dereinnal)mten Straf*

gelber, jäl)rlid) lOOU ©ulben Suftentalionsgelber nom dürften, ^ie '5e»

teiligung ber (Sinmobner an ber Unterftü^ung follte in einer nad) Dem

jäl)rlirf)en 3}erDienft bemeffenen freiroilligen '^eifteuer befteben. ^ic

„Strmen Datei" foUen bei '-ßorlegung ber Sammellifte innerl)alb ibre§

^-öe^irfes non einem 'i^oli^eimitgliebe begleitet fein. Ü^arf) ber Subifription

merben bie Giften gebrucft unb pr allgemeinen Sinnest oerbreitet. Hk
2IrmenDäter erl)ielten ^lUgleid) Den 2Iufirag, bie in if)rem 'Se^iife bennb=

licf)cn Seiiragsfdiulbigen, bie fid) ber Unter5eid)nung entzogen l)atten, auf

ibre Unlerlaffung aufmerffam §u madien. ^m allgemeinen liefen bie frei*

rciüigen '-öeiträge unter ber oranien=naffauifd)en 9iegierung pr oufn^i^^n*

l)eit ein. ^k Stabtarmenfaffe foüte 3unäd)fl bie noc^ nebenher ein=

laufenben 9Jiittel fammeln. So t)atte fie bie roöd)entlid) gefammelten Sllmofen^

1) 53gl. i)xtxübix ha§ Urteil ^aul ®atmftäbterä: „Xas (SroBberjogtuni

^tantfurt", ^ranffurt a. 50?. 1901, S 59 ff. O^Julb. ©efc^.^«!.' 1905. S. 154'.

2) i^gl. ,5ulb. @efd).=«l.' 1906 8. 122.



92 ^ulbacr ® ef d^ic^tSblättet. 1907

tüic Klingelbeutel, 3Irtnenbüd)fen, unb einige öffentUd)e3t6gabenauf§unef)men,

g. i8. je 1 fl. Don jebem SÖBeinfauf, 1 fl. oon jeber ^odjjeit, 1 f(. oon

jebem neu eintretenben ©emeinbemitglieb.

2luf biefe 3Beife glaubte man nun bie SRittel jur SSerfotgung ber

©labtarmen gefid)ert. ®§ etging bie auibrüdflic^e 3lnn)eifung an bie

53ürger, fein 2llmofen nebenher gu geben, ^ie übergroße iirioatroo^l«

tätigfeit follte ein @nbe ^aben.^) ^ie un§ befannte '3)reit eilung ber

3lrmen rcurbe im mefentlic^en beibeljalten. ^n Slnfnüpfung an bie non

^einrid^ üon 33ibra mit bem .^eiliggciftl)ofpital oerbunbenen @intid)tungen

lüurben boit größere 9iäume für bie dürftigen ber erften Klaffe gefc^affen,

ferner eine freiwillige 2lrbeit§anftalt unb eine oon biefcr abgefonberte

3n)ang§arbeil§anftalt untert)alten. '2)er 3lnfauf eine§ l)inreid)enben 2Sor*

rate§ non 2öolle (al§ 9iot)material) rourbe ermöglicht burc^ eine Ueber*

meifung oon 10 000 fl., nebfl ben au^ bem oerfauften ®omfd)a^ erlöften

(Selbem.^) 3lUen Slnftalten bienle gemeinfam eine SfJumforb'fc^e ©uppen*

anftalt.

@ine näf)ere 33efprecf)ung oerbient nod) ba§ ^nftilut Der erroät)nten

„3trmenuäter", beffen ßufammenfe^ung auf unfer moberneä ^fleger=

ft)flem t)inn)eift. ®er ^ürft roenbet fid) am 3. 'S)e5ember 1803 in einem

9f{unbfdt)reiben an alle 9J?enfd)enfreunbe feiner 9?efiben§ mit ben 2Boiten:

„%\xx bie leibenbe ^JJ^en[c£)^eit tätig geroefen ju fein, ift ein fo roenig

läftige§ @efd)äft, Da§ jeber ©taatsöiener unb ©emerb^mann ba^felbe

neben feinem SSerbienfte leid)t roirb beforgen fönnen. '-öefonber§ raenn

bie 3ci^l ber ba^u fid) SRelDenben fo anfetjnlid) fein rcirö, ta^ alten

befto fleinere ^-öejirfe ber 8taDt äuteil roeiben fönnen. ^ie ^hmenoäter

rcerben nid^t 33ürger fein muffen, fonbern jeber ^nmol^ner, ber nid)t felbft

§ur ^rmenflaffe getjött, einige Kenntniffe befi^t unb ben ernftlicf)en Sßillen

f)at, 23ater einiger 2trmen ju fein, wirb biefe§ ^ilmt oenoallen fönnen.

^d) bejmeifle nid^t, ba^ bie @injeirf)nung am 9iat^aufe in bie aufliegenbe

fiifte fo üiel Flamen aufroeifen roirb, t)a^ niemanb jur SSoUenbung biefeä

^lane§ t>a§ e^renooUe ^ilmt gegen feinen 3ßiUen aufgebrungen roerben

muffe." yiiä^i meniger al§ 119 (linmol)ner fteltten fic^ barauft)in in ben

^ienft ber öffentlid^en 2lrmenpflege. ^iluf @runö bicfe» ©rgebniffes

mürbe bie ganje ©tabt in 15 33esirfe geteilt unö bie 'iIöo^nt)äufer in

benfelben auf bie Sa[}{ ber ^ilrmenuäter repartiert, foba§ infolge ber

großen 33eteiligung eiroa 14 ^euerftätten auf jeben Slrmeuöater famen.

i)er ^ürft lie^ öen ^ilrmenoätern genaue SBeifungen §uget)en, roie fie \\)v

@f)renamt ausüben foulen, insbefonbere macl)te er barauf aufmerffam,

') 3^gl. Siierovbnung pom 12. i^anuar 1804.

*; 93gl. 3tften im ^ulbacr ©tabtarcl)tt) C. 9^r. 35.

1
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ba^ Kenntnis oon bem 3"fianbe ber 2ltmen il^re^ 53ejiife§, oon ben Ur*

fad^en unb bem ©rab it)rer Slrmut, oon it)rem ©ercerbe unb 3Serbienft

unb Don ber guten 33eriDenbung ber gercätirlen Unterflü^ung unbebingtel

©rforbernis fei. S^^ enbgiliigen gefife^ung bei^ügürf) ber 2(rt ber Unter-

ftü^ung l'oÜten jebod) nic^t bie Slrmenoäter beterf)iigt fein, fonbem bic§

füllte ber *^3oIi§eibireftion übertaffen bleiben, roobei aber baä @ut»

arf)ten be^ betr. Slrmenootersi ju ©runbe ju legen roar.^j

3Ba§ Die Unterftü^ung^art im einzelnen anget)t, fo ei galten

bie 2lrbeit§unfäf)igen (^auäarmen) iljre ^kturotbeföftigung, fomeit

fie nid^t im 2lrmen{)auje Unterfunft finben, täglirf) im ©peifefaale be§»

felben.'-^) ©elbunterftü^ung rairb nur in ^orm üon yjiietgelb geraät)rt

unb babei im ^ringip ber Slrme felbfl umgangen, um etmaige Unter«

frfjleife unmöglict) ju madjen. ®ie aud) in bie Klaffe ber 2trbeit§unfät)igen.

gel)örenben 2öaifenfinber roerben §unäd)ft in (^amilienpflege gegeben, bann

aber megen ber l)ot)en Soften ber 3lnftalt^pflege überroiefen.^)

®en 2lrbeit§fäf)igen, meiere über äJ^angel an ^ßerbienft tiagen,

ftel)t bie freiroiUige 2lrbeit^anftalt offen, bie insbefonbere über einen ge»

räumigen SßoÜboben üerfügte. .^ier bietet fi^ je^t nic^t nur Gelegenheit,

fiel) ben täglid)en 'JSerbienft burd) 3öoU- unb ^Iact)6fpinnen ju Derfcf)affen,

fonbem e§ !ann aud) bie tägliche ^oft nac^ Uebereinfunft gen)äl)rt roerben.

'3)er 33etrag t)ierfür foU an bem oerbienten l^ot)ne abgezogen, ber iKeft

n)öd)entlid) au^geja^lt rcerben. (Siner SSerarbeitung ber 9tül)ftoffe ju

.^aufe ftanb nichts entgegen, roenn eine ^efd)einigung be§ 'ilrmenoater^

Dorlag. 33ei 9^üc!lieferung ber ^^are follte ber entfpred)enbe 5lrbeit5lol)n

erflattet rcerben. '2)ie mangelt)afte ^eobai^tung biefer 3Sorfd)rift feiten§

ber SJ^aterialoermatter in falfulatorifcl)er ^infic^t l^at rooI)t jur fpäteien über*

mäßigen 5^erfd)ulbung ber 'ilnftalt raefentlic^ beigetragen. I)ie bamal^ in

^ulDa fic^ cntroirfelnbe 53aumn)otlinbuftrie gab übrigen^ bem dürften ^-ßer-

anlaffung, ba§ SSigebomamt bal)in §u inftruieren, ba^ Slrbeitstofe in erfter

Sinie nad) ^JJiöglid)feit bei jenen inbuftricÜen Unternehmern unter*

jubringen feien.

S8eäirf§Dorl"tel)er im ©inne be§ ©Iberfelber ©i)ftem§ fet)Ien alfo norf) ganj

unb bie ^olijeibireftion iftlcitenbe93et)ÖTbe.

*) ©ine Koiijentrotion ber Slrmenpflege in gefd)Ioffenen 3ln)talten, rate fte

l)ier jum erftenmale gefd^affen roar, ftnbet fid) in SDlainj bereits feit 1739: bort

rourbe oon ^urfürfl ''•JJ^lipp Karl eine allgemeine grofee Slnftalt, „ba§ Slrmen^aul

©t. dio<i)U§", erbaut, in raelc^em in erfter Sinie aud^ bie ^au§armen it)re 9?atural=

oerpftegung finben füllten. '^qI. ©ammlung Kurmainjifi^er iöerorbnungen im.

Königlid)en Jt'rei§ard)io SBürjburg.

«) 5JgI. meffript oom 24. SJJai 1803.
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%üx bie armen ^ronfen feiner D^efiöens foUie narf) bem ^Bitten

be§ ?^ürflen oor nüem bas oon i^m geftiftele Sanbt'ran!enf)au§^)
bienen. 9{nfanp§ wax ^ier freie är§tlic^e ^el)anblung ntd)t nur ben „flaffi*

filterten 3{rmen" juerfannt, fonbern and) allen, „bie eine 33ef(i)eimgung

ifirer ^ürftigfeit beibringen fonnten".'^) 2(m 22. 3Iprit 1806 rourbe feborf)

biefe Seflimmung auf bie wirflief) '-ßerarmlen eingefcf)ränft. ^m ^]5rin,yp

foUte je^t bie ^J{rmen*^ranfenpflege 91 nftalt^pf lege fein, '^nx ber

©labtpl)tifitu5 rcar berecf)tigt ftatt beffen ^aulpflege §u geflatten, roenn

batbige ©enefung p erwarten ftanb.

2luc^ bie befte^enbe ©efe^gebung gegen frembe 'Bettler rourbc au§»

gebaut. @ine gän§lid)e 3Iu^rottung berfelben ifl nad) SJieinung be§ dürften

nicf)t benfbar, „t)a biefe .klaffe non 9JJenf(^en fiel) am meiften burc^ neue

au^ benacf)barten frembberrlic^en Staaten ^erfommenben ©ubjeften

regeneriert." ©erabe an ben ©renken be^ Sanbe§ warb barum ben Se^

f)ürben befonbere 3öaci^famfeit §ur ^:pflic^t gemacf)t: Derfcf)ärfie Kontrolle

aller D^teifenben, pufige 33ifitation ber oerbäd)tigen Verbergen. 2fm

18. ^uni 1803 fd)lo^ bie oranien * naffau * fulbaifcf)e 9^egierung mit

©ac|fen^3Seimar unb ^fc^affenburg einen 3^ertrag, raonad) ^.auswärtige,

befonberS franfe 33ettler nicf)t bem 9^ac^bartanbe sugefül)rt werben bürfen,

fonbern im Sanbe auf ©emeinbefoften notbürftig oerpflegt werben muffen."^)

®er ©emeinbe fotl bann bei ^-ßorlegung beä befcf)einigten 3Serpflegung§=

aufwanbeg ^um @rfa^ ber Soften feiten§ ber ^eimatgemeinbe be§ tranfen

Pcrf)olfen werben.

^m ganjen nerbienen bie fürforglicf)en ^eftrebungen bei Dräniert

auf ben nerfc^iebenen ©ebieten be§ 2(rmenwefen§ gewi^ 2lnerfennung.

@leic^wol)l waren nennenswerte ©rfotge auc^ f)ier nicf)t fefl§ufietlen. ®a§
^nftttut ber Slrmenoäter war bereite jwci ^abre na(^ feiner @in=

füf)rung in fid) Derfallen. ^ie meiften 3Irmeni)äter fat)en offenbar bie

il)nen überwiefene Sätigfeit nur al§ eine 53eläfligung an. SSiele nahmen
a\x6) bie nid)t genügenbe 'öeac^tung if)rer Unteiflü^ung§anträge feiten§

ber ^^olijeifommiffion al§ ©runb, Don i^rem @i)renamte gurüdgutreten.

©ie f)ätten eine größere 23erfugung§gewalt bejügtid^ ber 23erwenbung ber

'ÜQl ,^ulb. ®efci).=58I.' 1906 ©. 106 ff.

2) ^ad) ber SSerorbnung oom 12. Januar 1804 foüten aüe ©efeüen, Sage-

lö^ner, ßne(I)te, tnfofern fie nicf)t§ weiter al§ tt)ren ©eroerbeüerbienft ober 8o^n
gum 8eben§untert)ält t)atten, freie SSerpflegung in ^ran!t)eit finben. Sßte fet)r biefe

n)eitgef)enbe SSeftimmung bie Slrmenfaffe belaflete, gef)t au§ bem 9ied)enfc^aft§betid)t

üom 30. Stpril 1806 t)eroor, wo bk gefamte Untcrftü^ungSfumme 21 171 fl. betrug,

baoon aber 25 ^roj. auf Sl'ranfenpfteqe fielen.

») 58gl. 3lften über bie „aJIainser ^oltsei" im 5?önigl. Srei§ar(I)iü SQSürjburg.
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5{rmenmittel {)aben muffen, um bas ihnen ebrentialber übertragene 9{mt

mit 5iift unö Siebe Derroalten 'iu tonnen. 3Inberfeii§ traten gemiffe Un=^

gleid)^etten ,sutage, infofern biejenigen, bie einen befonber^ forgfamen unb

energifc^en 33ater hatten, bie größten Unterftü^ungcn genoffen, roährenb fene,

beren ""^^flegeimler roeniger regfam mar, oft SJlangel leiben mußten, ©nblirf)

aber benu^ten manrf)e ^rmenuäter, bie felbft ©eroerbetieibenbe roaren, il)r

©h^enamt ba^u, um auf Soften ber 9Irmenfaffe an§ ben ^rmen

^unben ju geroinnen, inbem fie ben 'begriff ber „Unterftü^ungsbebürftig^

feit" immer roeiter ausbehnten.^) ©o mu^te e§ fommen, ba^ tro^ be=

beutenber 3uf<i)üffe §ur Strmenfaffe feiten? bes Sanbestjeirn bie ^]ioIi§ei-

birettion in immer größere finanjieüe Sd^roierigfeiten geriet.

Sine Stiftung bes Dräniert, bie ai§ "^ßraeoentit) mittel gegen

IBerarmung gebarfit roar, beftef)t norf) Ijeute. Um bie ^enölferung oor

n)uc^erifrf)er 2lu5beutung feitenl ber ''^fanbbeleif)er §u fc^ü^en, unb le^teren

bie 9}?öglichfeit gu nehmen, burch su ^of)e ^tn^forberungen befonber^ bie

ungebilbeten Waffen §u ruinieren, grünbete ber @rbprin§ am 31. 3luguft

1805 ein Seit)* unb '^^fanb^aus in ^ulba. 3Son biefem 36itpun!t

an mar e^ «erboten, geroetbsmä^ig gegen ^^fanb @elb gu Derleif)en, tns=

befonbere aurf) aUen ^anbelsleuten, fie morf)ten t)anbeln, roomit fie rooüten,

ober aurf) firf) bIo§ mit ®elb= unb 2Bec^fe(gefrf)äften abgeben, ^n 3«=

!unft follten nur noch oon bem ftaatlid^en ^fanbleif)=^nftitut Darlehen oon

1 fl. an gegen ^fanb geliel)en werben fönnen. "^^ie ©i^erheit ber 5(n=

flalt unb bie nötigen ^arfonb§ rourbeurgefd^affen burd) ha^ fürflUrf)e

^rioilegium ber 2Iu§gabe non Obligationen, au^erbem mürben norf) be*

ftimmte ©ummen au§ ber ^rioatfaffe be§ j^^ürften angemiefen. 3"^ ^^'

Ieirf)terung ber SSerfe^ung non ^fänbern tonnten aurf) 9]i(^t=@igentümer

bie ^^fänber abliefern, anberfeiti maren geridhtlirf) anerfannte ^IRafler

r)or{)anben, bie im ^ntereffe be§ ^^ublifums für anbere, „bie nirf)t befannt

fein rooUten", bie SSerfe^ung oornahmen. ^ie ^eleihung^grenje mar bei

@arf)cn mit feftem ^ißertc auf V* refp. -/s feftgefe^t.

Qugo Kramer.

Kleinere nttttetlungen.

Dom QouficrI)an6eI 6er 3u6en im Ijodjftift ^uI6a. ^em .^aufier^

Derfaufe roaren im ^orf)ftift f^ulba Derfrf)iebene @rf)ranfen gefegt, inbem

bie Krämer unb .^anbel^Ieute mit geroiffen SIrtifetn garnirf)t, mit anberen

nur gegen ^ab^ung eines täglichen .^aufiergelbeä im Umherziehen Ijanbeln

') ^Ql mten be§ ^^ulboer @tabtard)io§ XIV. C. b. 36.
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burtten. ^ür mQnrf)e ^inge xvav eine poIiäeili(f)e Xaxt beftimmt, roel^e

ber '-i^etfäufer md)t überfc^reiten burfte, 3. ^. für ^ilrjneimitlcl, 53rot,

^leifc^, Sicf)ter ufro. (ogl. 2: t) m a s , ©ift. aüer fulb. ^^rioalrec^te, 3. ^b.

g-ulba 1790. ©. 66). 2lm 12. Februar 1665 raurben com prftabte

Ooac^im oon ©raoenegg einige ba§ .^aufiergeroerbe betreffenbe ^Se»

flimmungen erlaffen, bie nur bie ^uben trafen, ©anad) rourbe biejen

j. 53. ber @in!auf unb bie '-Berpartierung ber SSiftualien unb ber ^anbel

mit ©ifenrcaren verboten (ogl. X\)oma^ 1. Sb. ^^ulba 1788. ©.388).

©c^lie^lid) rourbe burc^ eine SSerorbnung be§ f^ürftabt§ ^onft antin

Don 53uttlar com 1. ?^ebruar 1715 ben ^uben ba^ .^aufieren über»

Ijaupt ganj unterfagt. Befolge eine^ ©dE)riftftücE§ ber y^tegierung ju plba
Dom 25. SRärj 1734 werben auf eine 53ittfd)rift be§ ^uben Samuel
^a^ §u ^ünfelb t)in ber (ätabtfrf)uU^ei§ 3(ugu[ttn @c!arb unb

bie „benarfibabrten Samten" angerciefen, „feinen ^uben in conformität

be§ in a ° 1715 bereite ergangenen decreti bet) SSermeibung frf)arffer

5InDung t)a§ .^aufiren §u geftatten." ^n einer anberen SSerfügung oom

28. September 1735 roirb bem ^ier genannten ©tabtfc^ultl)ei§ aufgetragen,

ben „Ouben i^afob ^at^an Dberamt§ 3Ra(fen§elI", reeller „mürflic^

nod) t)aufirt" t)atle, „für bie^e§maf)Ien nebft ©rftattung beren unEöften

2 3?tt)lr flraf angufe^en, unb foId)e eingufenben, fofort 3^me nad^brudtfam

ju bebeuten, t)a^ roofern @r fid^ noc^ mef)r gegen fotl^anes SSerbott im

^au^iren roürbe betretten Ia§en, al§ban bie roaaren of)nfe^Ibat)r confis-

ciret roerben foUen." a. pob^.

93on ben

Deröffentli^ungcn h$ gul^aet (5ef(^i^t$t)e(ein$

finb nod^ oorrätig:

I. SSonberau, '2)ie ^faPauten im plbatale 1899. (9Jif. 3,-). —
n. 9f{ic^ter, ®ie erften 9lnfänge ber ^Bau^ unb Eunfitätigfeit be§ ^Iofter§

plba. 1900. (9Jif. 1,50). — III. SSonberau, ^roei oorgefdiic^tlic^e

©c^Iacfenraäüe im plbaer Sanbe. 1901. (^f. 1,80). — IV. Kartell,

9tat§= unb Sürgerliften ber ©tobt ^ulba. 1904. {mt 5 — ).
—

V. 33onberau, 3)er Slingroall am ^eibenfüppel bei Unterbimbacf)

1905. (dJll 2,—). — VI. 5ßonberau, ©tein3eitlid)e .^ocfergräber unb

2Bot)nftätten am ©c^ul^enberge bei ^ulba. 1907. (^t 3,—j.

58eftellungen nimmt entgegen

6er Dorftan^ 6e$ ^uI6aer i^efd^td^tsoereins.

S)ruc! unb SBerlag ber gulbaer acttenbrucferet
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Rerausgebcr:

'^^ Prof. Dr. 6. Richter in

Tulda.

^ttt |tt0cfi^td)t^ ht^ inl^ntv ^anht^.

I.

te präf)tftorif(i)en {^orfcf)ungen in unfcrer ©egenb f)aben

ergeben, ba§ fd^on roa^renb ber fog. jüngeren ©tein^eit

einzelne menfd)lirf)e 21nftebelungen im g^ulboer l^anbe be*

ftanben t)aben ^), ba^ aber rcätirenb ber La Tenes^eriobc

bi§ in bie Qdtm ber ^^ölferroanberung f)inein „eine üerf)ältnilmä§ig

ftarfe 53eööl!etung" barin anfäffig rvax. (©ief)e ^ulb. @efd)ic^tsblälter,

Öa()rg. 1905, ©. 55.)

' '2)ie Sräger ber noct) ber Wxtk be§ testen :3af)rtaufenb§ v. ®f)r. @eb.

äur 33lüte gelangenben La Tene=^ultur roaten 'ök Gelten,-) beren poIi=

tifd^e tUJac^t fid) in jener 3^it befonber§ entfaltete. 3SöIferf(f)a|ten biefe§

f)od^begabten arijc^en ©tamme§ ben)of)nten um bie SBenbe be§ oietten

Dor(i)riftIi(^en :öaf)rt)unbertl nic^t nur bie ^oebene, 9'lorb[panien, bie

Sltpenlänber, ^ranftetc^, 33elgien unb bie 53riti[d)en Onf^I"/ fonbern auc^

ben größten 'Xeil be0 I)eutigen '2)eutfd)Ianb.

®ie glänjenben Unterfud)ungen ^JJ^üüen^offS im U. 53anbe feinet

„^eutfc^en 2(ltertum§!unbe" t)aben bie§ au^er aÜen ß^eifel geflettt, unb

bie neuere f^orfc^ung bat bie ©rgebniffe oon 9JlülIen{)offl Unteifuc^ungen

^) 58gl. 58onberau, S^^^^ t)orge[cf)icl^tl{d)C 8cf)Iacfenroäfle im f^ulbaev ßanbe,

^ulbo 1901, itnb (Stein 5eitlid)e ^ocEergtäber unb 2Bo£)nftätten nuf bem «(^uljen»

berge bei ^ulba, f^ulba 1907.

») %I. Tl. §oerne§, Urge[d)ic^te ber 9«en[d)l)eit, 3. 5lufl., l'eipjig 1905,

@. lo'2.
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burc^au§ beftätigt. ^) ^n einem fünfte n)etcf)en jebod) bie 9lnfid)ten

namhafter %ox\d)^v nodj ooneinanber ab. (Sinjelne, it)ie ^. 5(rnolb-)

unb 2. 2BUfer,^j nebmen an, ha^ bie @lbe in ibrem ganjen Saufe bie

©ermanen üon ben bellen gefcbieben ^ah^; n)äl)renb anbere — unb bie§

tft bie gro^e 9?let)räabl — bie 3Inftci)t oertreten, ba^ bie norbbeulfd^e

Tiefebene oon ber Ober bi6 jur SOBefer raie aud^ bie aj?eere§füfle nörblid^

einer Sinie Don 33remen nad^ 2Imfterbam uralte germanifctje 33efiebelung

aufroeife.^)

%u Gelten, n)eld)e in un[erer ©egenb {W^xü. in .Reffen unb in ber

SDlaingegenb) jur S^xt ber 33lüte ber La Tene^^ullur if)re ©i^e f)atten,

waren einer ber mäd)ligflen unb bebeutenbften ©tämme biefe§ 23ollE'e§:

bie Volcae Tectosages.^)

©ie bilbeten ben ^ern be§ etroa im brüten ^a{)rt)unbert o. (£i)r.

beginnenben britten unb testen ^ettensuge^.**) ©in großer 2;eil ber Sefto^

*) ©§ Toäre fet)r roertooU, wenn e§ ber prät)ij"torifcben ^orfd^ung gelänge,

ibrerfeit§ bie auf anberem 2ßege gewonnenen Oiefultate ju beftätigen unb tnSbefonbere

für Slbürtngen unb Reffen bie oorgermanifc^e (Jeltift^e) 93et)ötferung§fd)id)t naä)-

iuroeifen. 93i§ je^t ift ouf biefem ®ebiete nod) wenig gefd^eben, ogl. aRaj Sauge,

§effifcbe Sanbe§= unb «ol!§funbe, SRorburg, 1906, II, 1, @. 268. 3iaerbing§ finb

bie @d)n)ierigteiten aud^ ganj erbeblic^. 2Iu§ ber 93efd^offenI)eit ber in ben oer^

[(^iebenartigen ©rabflätten gefunbenen ©ebeine laffen fid^ !eine ©ct)lüffe sieben,

ba Kelten, fowo^I wie (Sermanen bie wo^lgebtlbeten 8ang[ct)äbel unb großen

©felette ber norbeuropäifd^en Oiaffe bitten. 2Iud^ bie ®rabbeigaben ber legten

^abrbunberte üor ©^r. ©eburt finb bei Kelten unb ®ennanen im aUgemeinen bie-

fetben; aüenfaÜS fönnten reid)e ^Beigaben an ©maiUearbeiten unb ^riben auf ein

!eltifdf)e§ ®rab f)inweifen. 3lüein biefe werben fidt) wobl nur feiten unb ou§*

fd)Ue&lidt) in ben ®räbern reid^er unb angefef)ener Kelten finben. 2lud^ tonnten

begüterte '^erj'onen anberer 9Jattonalität biefe Kleinobien auf bem 3Bege be§ Staufd)»

banbelS (ogl. unten ©. 106) in il)ren 58efi^ bringen unb al§ ®rabbeigaben uer-

wenben. @in wi(^tige§ Kriterium ift nod) bie 2lrt ber Stotenbeftattung. Söäbrenb

bie Kelten it)re 2;oten unnerbrannt beerbigten, nerbrannten bie ®ermanen bie

£eid^en unb festen nur beren 2lfd)e unb Knod)enüberrefte bei. ®od^ wirb neuer?

bing§ beftritten, t>a^ h^x ben ®ermanen nur bie Seidbenoerbrennung, nidt)t bie

^eerbigung, allgemein oerbreitet gewefen fei; ogl. 3^ubfe, bte beutfd^en 3lltertümer,

gei^jjig 1904, @. 68.

2) ^eulfc^e Urzeit, ®ott)a 1881, ©. 23.

2) ®ie ®ermanen. ^Beiträge jur 58ölterfunbe, fieipjig 1904, ©. 91, 150.

*) Koffinna, ®ie üorgefdf)idt)tlid)e 9lu§breitung ber ®ermanen, S3ortrag,

gehalten auf ber ^.}lntl)ropologenuerfammlung ju Kaffel 1895, abgebrudt in ber

3eitfd)rift be§ 58erein§ für Söolfstunbe ju Jöerlin, ^ai)xc^. 1896, ©. 9.

^) gjlüllcnboff, S)eutfcbe ^2lltertum§tunbe, «erlin 1906, II, 278.

") 5)ie beiben erften großen Keltenwanberungen — bie iberifd^e unb bie

italifcbe — fanben gegen (Snbe be§ 6. bejw. am ©c^luffe be§ 4. Igabr^unbertg oor

föt)r. ftatt.
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fagen 50g t>a§ iliaintal t)inauf unb befe^te ta§ heutige ^öf)men unb

9Jiät)ten, t)a§ bte ^otcr bamal^ geräumt {)atten. @in anberer 5;eil über*

fc^rttt mit anberen oor ben Germanen jurütfroeicfjenben felttfrf)en 2Sötfer=

jd^aften bie 3IIpen unb brang mä) ber griec^if^en |)atbinfel oor; ein

Seil bie[er ^eltenfrf)aren gelangte fogar bi§ nad) ^(einafien. @ine brüte

t8ülferfrf)ar ber Seftofagen nat)m if)ren 2Beg burc^ t>a§ 9^f)eintal unb jog

längs be§ ;3ura bi§ jur unteren yftf)one unb ben ^:pr)renäen, rao fie

^annibaP) bei feinem Uebergang über biefe§ ©ebirge bereite oorfanb

unb xüo fie nod) gu (£äfar§ 3ßitß" ^i" mätf)tige§ 35ot! maren.

®er yfJame 3SoIfen ift bie SSejeic^nung be§ ganzen ©tammcS,

Stecto fagen bie ber 3SöIfer[d)aft. <2)a im ©ermanifc^en alte§ in a

übergebt unb alte§ k tn h t)erfd)oben rairb, fo mu^te au§ inbogerman.

volko ai)'i). walha (!elt. walh, walch) merben, unb biefe§ 2Öort begegnet

üuä) im 3lItl)ocf)beutfc|en. Walhäs nannten bie ©ermanen urfprünglic^

bie Gelten übertiaupt,^) bann bie romanifierten Gelten, enblicf) bie 9ftomanen

fetbft, bie mir je^t mit bem oon 2Ba(e abgeleiteten SlDjeft. (^Batifdtie,

2Bälif(i)e) SGßelfd^e benennen.

Tectosages miü man Don !e(t. techta (inne t)aben, berootinen) unb

vosag^) (SCßiIbni§, SBalb) ableiten;^) banaii) mären bie Volcae Tectosages

„bie SSoIfen, melcfie in ber Salbgcgenb it)re ©i^e f)aben", eine 53eäetd)nung,

bie für bie bamaligen 33emot)ner ber Sßalbgebirge be§ Saunu§, ber 9flf)ön,

be§ SSoqeI§berge§ ufm. treffUd) paffen mürbe. %a^ fie i^re urfprüng*

liefen ©i^e in ^iemtiii) rauijen unb unfrucf)tbaren ©egenben gehabt f)aben

muffen, geigen ©äfarS 2öorte (bell, gall, VI, 24) : Volcae Tectosages . .

.

in eadem inopia, egestate, patientia atque^) Germani permanent, eodem

») Livius, lib. XXI, 26, 6.

2) ®ie§ ift ein fidierer SSeroeiS bafüt, ha^ bie 93oHen einfl bie unmittelbaren

tRac^barn ber ©ermanen roaren.

*) gm Praeceptum Othonis IL imperatoris de foresto Branvirst (S)ron!e:

Cod. dipl., Nr. 721) au§ bem gafjre 980 finbet fic^ ber S^lame eine§ S3erge§, ber

ganj unjroeifeltiaft von biefem !eltifd^en SKorte (vosag, vasag) abgeleitet ift,

Wasganberg. S3gl. ben Flamen SCBaSgenrooIb, mons Vosegus, frj. Vosges; mit Ums

fteUung oon g unb s: Vogesus, bie ^-öügefen. 'Sie ^-öeseid^nung Sßaggunberg ift

oerlorcn gegangen, aud^ lä^t fid) bie Sage be§ 93erge§ auö ben 3lngaben ber Ur=

funbe nid)t me^r ficf)er beftimmen [ . . . . forestum euadem Branvirst nominatum

incipientem de Milsiburg seseque trahentem in fluviiim Huna vocatiim, exinde ad

villam Wizilahes (SJiffel?) indeque in Rubenvuesberg et deinde in.Wasgun berg

et inde in Vuldam inferius et de Vulda in Ruhunbach ('Jiombac^)].

*) S?rau^e, ®ie fettifcf)e Urbeoölferung 2)eutfd)lanb§, Seipjig 1904, @. 112.

5) ®iefe 2e§art finbet fid) bei 5müllent) of f "• a- 1 id) iviU aber nic^t unter*

laffen barauf tiinjuiüeifen, ba^ bie Ueberlieferung fe{)r unfid^er iit (ogl. Iraner -

S)ittenb erger, ^rit. ^)lnt)ang ju Caes., bell, gall., 15. 3lufl., «crlin 1890,8.404)

unb ba^ bie ©teile beute oielfad) anber§ gebeutet toirb.
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victu et cultu corporis utuntur — obn)Ot)l [ie ea quae fertilissima

Germaniae sunt loca betüofjnen.

'3)ie Volcae Tectosages, bercn friegerifcfje 2:ürf)iic(feit unb rerf)t»

licfie ®enfungsart ©äjar rü^mt, finb aller 2ßal)rfd)einlic^feit r\ad) bte

©rbauer cine§ Steiles ber bebeutenbercn StingtüaUburgen unferer

^roDin§, §. 33. ber 9}lili"eburg unb be§ 5lltfönig.

'2)ic Gelten oerflanben ebenjoraenig wie bie (Sermanen bic ^unft^

eine f)ot)e fenfrerf)fe Steinmauer gu errirf)ten. ^) '3)at)er n)äf)Ilen fie für

i^re ©d)u^» unb 2Bef)rbauten oorjugeroeife ^ergfuppen mit [teilen .Rängen,

bie fie burrf) 9f{ingroälle, bilmeilen auc^ nur an ben ^iig^ngsflellen burd^

SSerl^aue unb (?-leinn)älle fic^erien. ^iel eine Q3erg5unge nad) brei Seiten

[teil ab, fo brauchte man nur ben Zugang oom übrigen ©ebirge au§

ab§ufrf)neiben, unb fo trat an bie ©teile be§ Sf^ingmaÜes ber Slbfd^nittemall.

©injelne ber alten ^-EBallburgen meifen ein fünftlid)er entroidelle§ ^e*

fefügung5fr)ftem auf, roie ber Sllmersfopf, Der 9}]ett)ermic^ unb ber Slttfönig.

SSgl. aud^ bie 3^i'^nungen unb <Sli5§en bzi D. ^iper, '-öurgenEunbe,

SRünd)en 1895, ©. 119
ff. unb o. (£o{)aufen, bie 33efefligung§roeifen

ber SSor§eit unb be§ 9JJitteIalierl, 2öie§baben 1898, ^artenbl. 8 unb 9.

^ie SftingroaKmauern mürben in ber Spiegel au§ ©ammelfteinen

erridfjtet unb meift Durd^ fd^i(i)tenroeife unb quer eingelegte ^aumftämme,

beren ©nben burdl) fenfrect)te ©tammftüdfe oerbunöen maren, ^ufammen^

gel)alten. ^n ben SJIauerreften be§ ^lt!önig§ fann man je^t noc^ bie

^o()lräume eifennen, roelrfje bie längft uermobexten 93äume jurüdfgelaffen

I)aben; oergl. (£t)r. 2. X^oma§, ^ie ^iingmätle be§ 3Sorbertaunu§,

^ranffutter Leitung, Sat)rg. 1906, S)ix. 274.

Diefe 9^ingrcallburgen gleid)en in il)tcr 33aumeife benen, roeld)e bic

gallifd^en Gelten auf [teilen, unrcirllic^en, h\§ §u 850 9)leter {)ol)en bergen

etricf)teten (cgi. Caes., bell, gall., VII, 23) unb beren 9fie[tc man in

Dielen Orten 3^ran!reicl)§, 5. 33. in Mursens unb Luzech (dep. Lot) auf=

gefunben liat. 9^od) §u ®äfar§ 3^il maren [ie oor allem 3uf^uc^t§orte im

Kriege unb l)atlen infolgebe[[en in ^rieg§§eiten eine oiel §a^lreid)ere 33e=

DÖl!erung a[§ im ^rieben. ©elb[länbige n)irt[dt)aftlid)e unb politifd)e 33e»

beutung l)atten [ie nid^t.^) — Slud) t)infi(i)tlid) be§ 9J?angel§ an Quellen

inneit)alb ber ©d)u^mauern unteifc^eiben fiel) bie galli[cl)en beie[tigten

^lä^e mcl)t t)on ben Wön-- unb SaunuStingmällen.

1) SSgt. D. ^iper, 2tbri^ ber 53urgenfunbe, Seipjig 1904, @. 19 unb

%n\)U «• 0- O- © 51-

«) 93gl. Slrnolb, 2)eutfc^e Urzeit, 3. 3IufI., @. 197 unb 9J^. ^oerneä,
0. a. D., ©. 70.
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3)a^ aber bie Gelten nid^t etroa nur bie Sef)rmeifter ber ©ermancn

in ber ©rric^lung btefer @(i)u^= unb 3öef)rbQuten getüefen fmb, [onbern

t)iefe felbft erbaut unb ben)of)nt i)aben, gef)t barau§ ^eroor, ba^ man

nid)t nur auf ber 9Jlil[eburg/) fonbern aud) auf bem S^ttfönig in neuerer

Qeh „öie unid)einbaren D^efte ber alten ^-JBot)nungen unb 3ßerfplä^e ^)

im loatlumfc^Iüffenen ©ebtete" feftgefletit ^at. ^le ©ermanen rooi)nten

aber ausfdjIieBlid) in ©eböften, hk mit einem 3ciun umjogen unb in

giemlid) roeitem Slbftanbe oon einanber errid)tet roaren.^) ©läbtc=

anlagen jeber 2Irt roaren it)nen unbefannt.*) ^a§ frf)Iie^t natürlich

r.idit au§, ba^ bie ©ermanen nad) ^Vertreibung ber bellen beren befefligte

^lä^e in Reiten ber ©efafir aufgeluc^t unb längere ober fürjere 3^it

barin geroof)nt I)aben.

5Iu(^ bie 3]Qmen einer 3t n ja 1)1 ber alten 2BaÜburgen

beuten auf Eeliifdien Urfprung i)\n. ^d) ^ahn in ber ,^rünffurtet

Rettung', ^a^rg. 1906, 3lr. 279 barauf f)ingeroiefen, t)a^ bie flärfflc

SSoIfsburg beö 2:aunu5 einen feltifc^en 9^amen fü{)rt. *5)er ^lame ^Ilt»

fönig/) in ber älteren iprac^li(f)en (3-orm 2((tfünig, ift au§ ben brei feltifc^en

SGßörtern al—cun—uig (gro^'^Berg-SdjU^ort) sufammengefe^t.^j Alcunuig,

Alcunig — rcoraul burd) 2Solf5ett)mologie al)b. Altcunic, ml)b. Altkünic,

n^b. Altkönig entflanö — bebeutet alfo ,/@roBer 53erg]d)u^ort".

1) SSgl. ,5ulbaer @eid)ic^tiblätter', 3at)rg. 1905, S. 52.

^) 5te 3t[tfnc^en, roeld)e bei ber Unteri"ud)ung ber Steinfreife üon etroa

20 iSol)nnätten ber iIRitfeburg gefunben roorben finb, gepren ber La Tene - Qtit

an; ogl. dJla^ 8ange, bei ©e§ler a. a. O. II, 1, S. 262.

^) lieber bie ©rünbe ogl. f^u^fe, a. a. O., ©• 53.

*) S8gl. f^ut)fe, a. a. O., B. 53, unb Slrnolb, ^eut[cf)e Urjeit, S. 232.

^) 'iDer einzige mir ju @eüd)t getommene 'S^eutungSoerfuc^ be§ 92amen§ 3Itts

!önig TÜ{)rt oon Qofob ©rimm i)ix (3eitl'c^rift für {)eff. ®ef(^i(^te unb fianbei*

funbe, II, 142). ®. fuc^t nad)5Utüeii"en, ha^ 2111 er^ätenberg (bei ^ba, ^ret§

Ototenburg a. b. {^ulba) „©ro^oaterberg" bebeute, unb fpricf)t bann bie 53ermutung

au§, biefer 33erg rote auc^ ber 2IltDater an ber mä^rifc^en ©renje unb ber

(S^el im Kanton Bdjxvx^ feien alte '3)onner§berge, benen man nacf) @infüf)rung

bc§ ©i)riftentuml jene „roeniger anftößigen" 9^amen gegeben t)abi. „Q3eina^e läßt

fi(^ aud) in bem berüf)mten ^2tltf ünig, bem ©ipfel be§ 3:aunu§ fübroärti g-ranf^

fürt, ein beibnii(^er ®onner§berg mutmaßen, unb ein ä^nlic^er @up^emi§mu§". —
®as ift pöcbft unroaf)rfd)eintid). — tESa§ ben 9lamen (S^el anlangt, ben ein '-Berg

mitten im ©ebiete ber teltifc^en öeloetier trögt, fo ift er meine§ (5rad)ten§ uon

bem teltifc^en ath-il b. f). großer i8erg abjuleiten. 3)a§ feltifd)e ©ort mad)te bann

im Saufe ber 3af)r^unbertc biefelben oofalifc^en unb fonfonantifd)en Umformungen
burci), bie ben iiotifd)en Flamen beö fagenberüljmten öunnenfönigg (Attila) ju

Etzel umgeftaltet haben.

^) %n Stamm cuu ift aud) in bem teltifc^en ©orte ercuniat. erchj-niad

<®ebirge) enitjatten, oon bem ber lateinifd)e ?tame silva Hercyaia l)erftammt.
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5)ie 9^amcn einiger anbeten 53erge, n)el(f)e nocf) Die i^efJe alter SCßaü-

burgen auf if)ren ©tpfeln tragen, roie ber Eckerich ^) (bei gri^Iar) unb

Methermich (füblic^ Don Q3rü(fenau) enll^alten gteid)faÜ§ ba§ ^-Ißort uig

(©c^u^ort).

2Iüe ^-ßerfucf)e, ben Flamen SJiilfeburg (DoIf§tümIirf)e 3Iu5ipracf)e

:

SRif§eburg) au§ bem ®eutf(f)en ^u erflären, f)aben §u feinem befriebigen-

ben ©rgebniffe gefüf)rl. 9}|an barf bal)er raobl ba§ Sßort auf feltifdien

Urfprung jurüdfü^ren. ^m 3lltfeltifd)en (ogl. 2öl)itler) ©tofe^,.

a. a. D., ©. 126, 214) bebeutet mel-ti ^ergtjaus, 33ergfrf)u^orl. 9lac^

feinem Uebergang in bie ©prad)e ber ©ermanen erfut)r ber ^^eigname

Melti biefelben Iautlirf)en 23eränberungen, roelc^e j. 33. bas uraltt)od)beul|c^e

Sßort * melti, * milti §u 9J?il5 (engl, milt) umgeftaltet tjaben.

3Sielen ^efurfjern ber S^t^ön finö geroi^ fd)on bie Flamen ber btet

nid^t raeil oon einanber liegenben großen ^^erge aufgefallen, meiere ha§

Sßort himmel (immel) entt)alten : '2)er .^imme(bunfberg,-j bid)t neben

t^m ber ©immel^berg unb norböfllicf) oon beiben ber ©rf)roaben»

tjimmel. ©ine Deutung biefer fettfamen, uralten Flamen ift bi§ je^t

nod^ nid)t oerfudit roorben.'^)

-Der 5Rame ber I)öd)ften @rt)ebung ber t)ot)en 'iRl)ön narf) ber großen

2Baffeifuppe: ©c^n)abent)immel, foroof)! rcie bie Se§eicf)nungen ber

beiben mäd)ttgften kuppen be§ §n)ifd)en ®er§felb unb Sifc^of5f)eim ge=

legenen 888 SJleter t)ot)en ©ebirg^maffioS : ^immelbunfberg unb

©immeBberg, enttjalten meine§ (Sracfjtenl ba§ feltifd^e SBort imme *)

b. f). (Sinfriebigung.

®er^ergname Himmel dunk iflentftanbenau^ben feltifdien 30Börtern

imme — al(il) — dun-^) (Sinfriebigung — gro^ — ^erg). ^er 3^ame

SSgl. 3?aIIent)etner, ®efd^id)te t)eff. ©täbtc unb Stifter, Saffel 18il,

I, 9 unb 2(rnoIb, 5ränfifcf)e Seit, I, 203.

*) liefen SSergnamen tiaben (Seometer unb ^artograpt)en ju §immels
banfberg entfteHt. 3(u(^ öefeler fa. a.D. S. 17) fc!)reibt ber ^tmmelbanf.
S)ie eingefeffene SBeoöIferung fennt nur ben S^tamen ©immelbuntberg.

') 2Iu§ bem ®ermanifd)en laffen fid) bie brei S'iamen nur unootifommen

beuten ; am beften nod) ©immelSberg au§ aijt. sinawel, m^b. sinewel, sinwel = runb.

^n ben beiben anberen ^ergnamen lie^e fid^ aQenfaQS taS SCBort „^immel" al§

eine 93e,5etc^nung für einen freien, ^od)geIegenen ^.^unft auffaffen. ®er n)icf)tigfte

58eftanbteil, ber Äern ber jmei 9iamen (dan unb swaben), ift jeboc^ mit germanifcf)Crt

SBortftämmen nid)t 5u erflären.

*) 5tUftlt. imme au§ älterem imbe, urfelt. * embiä. Sögt. SBI)itIeg @tofe§,
Urfeltifrf)er Sprad)fd)a^, ©öttingen 1894, S. 34

f.

") Urfelt. • dindu ^öt)e, Söerg; ogl. iffi^itte^ ©tofe§, a. a. €., ©. 151

unb Jlrau^, a. a. D., ©. 47. — 9^on bem telt. SBorte dun füf)rt ber Saunuä
befanntlic^ feinen 9?amen.
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Imnialdun, Immildun, roelc^er bemnac^ „Q^o^e @infriebtgung auf einem

S3erge" bebeutet, rourDe burc^ bie ©eimanen Don ber im Sanbe §urücf=

gebliebenen fellifrf)en 'Seoölferung übernommen unb unter 5(fpiration ^) be§

anlautenben 33ofall umgebeuiet unb munbgerei^t gemocfit. 2In ben nid)t

metjr uerftanbenen ''Jlamen rourbe, roie in fo oielen ^ätlen, ein er!Iärenbe§

„^erg" angefügt.-)

^a§ ^^lateau bes |)immelbunfberge§ eignet fic^ in ^eroorragenbem

SJla^e 5U einem großen ^8etgicf}u5ort. @§ fäüt nacf) allen Seiten jäl) ab

unb feine ^lädje ift fel)r umfangreicb, unb ha biefer märf)tige @ebirg§flocf

bie beiben Ueb.(.gang§ftra§en Don bem 2;ale ber ^ulba nad) bem (5aale=

tat bef)errfc^t/) fo mü|te e§ rcunber nehmen, menn bie Urberoo{)ner unferer

©egenb ben Serg nid)t irgenbroie befeftigt f)älten. Ueberrefte eine§ Stein*

roatles finb t)eute nid)t mehr p ie{)en, aüein, xüo es an ©teinmaterial

fehlte, rourbe t)a§ iffialbbiiiic^t ^) burd) ©inferben unb 33erfled^len ber 2(efte

ju einem unburd)öringlid)en „(§>ibüd" umgeflaltet unb bie befonbers ge«

fä^rbeten ©teilen rcutben butc^ „^albuerfiaue" ^') unb 'i;?aIiiaben:3BäÜe

gefiebert. SSietleic^t oermag eine fac^männifc^e Unterfud)ung biefes Q3erge§

noc^ Spuren einer alten 5ßef)r^ unb Sdju^anlage aufjufinöen.

iHefte eines Steinroalle» fd)eint noi) beute ber SimmeUberg auf*

guroeifen. 2luf ber nac^ bem ^immelDunfberge p abfallenben Seite fiel)t

man gerabe i^inien tief im Q3oben ftecfenber ^-eleblöde. ^ie ^ablreic^en

auf ben £)ängen biefer ^Sergfuppe uerflreut liegenben ^elsftüde finb rool)I

2;rümmer be? altfn Cberbau§. ^ie ^üd)fläcf)e bes Simmelsbergeg ift

nic^t gerabe tlein, aber boc^ bei meitem nid)t fo umfangreid) roie bie beg

') %ix ^onfonant h fehlte bem 2tlttelti[d)en; in ben "üflarmv Haedui, Helvetii,

Hercynia ift h eti^mologifd) unbered)tigt. 53gl. 23inbifd) in ®roeber§ (Srunb*

ri^ ber tomanii^en '^{jitologie, I, 3U2.

*) %ex einge)cf)obene Sonfonant k ift UebergangSIaut con ber n« ^ur b*

2trtifuIation, für beffen ^trtifulationsfteüe faft immer, unb fo aud) i)ux, ber erfte

ftonfonant masgebenb ift. (Sin ät}nlicf)er Iautlid)er '-Vorgang finbet fid) in bem

Sergnamen "Sungtüppel (bei 33irr in ber Oiijön) au§ felL dun u. erläutembem

germ. Düppel a^b. kupil. — 'iiJgL SBilmannä, '2)eutfd)e ©rammatif, otrapburg

1897, I, 1, S. 199 unb «remer, Xeutfd)e ^.;?f)onetif, Seip^ig 1893, S. 54. 85.

^) Seine ftrategifd)e Sebeutung inurbe non ben Sd)tt)eben root)l erfannt,

bie in ben ^o^^en l(i32— 34, roo fie ba§ Stäbtc^en 33ifd)ofst)eim am ö'npe be§

SreujbergS befe^t t)iclten, bie oon ©effen nac^ bem (J^ranfentanbe füi)renben

©trafen burd) eine üom jHee^berge nad) ben Suppen bei öimmelbunfbergel fic^

erftredenbc 58efeftigung§anlage fperrten. 2JJet)rere 2d)an3en unb 53aftionen, bie an

einem ungefäf)r 3 Silometer langen Laufgraben liegen, finb noc^ t)eute beutlic^ ju

crfennen.

*) 0iod) ^eute ift ber y^anb be§ öoc^plateaug ju einem großen ieile mit

^oc^roalb umfäumt.

') SSgt. 0. (So Raufen, o. a. O., S. 17.



104 f^ulbaer ®efd^id)t§blättcr. 1907

^immelbimfbergcs. Slud) ber Spante biefe§ ^crge§ (äfet firf) au§ bcm

Äeltifc^en crflärcn: 8i— imme— mel (flein— ©infriebigung— 33erq!uppe),

simmel bebeulct alfc „bte 33ergfuppe mit ber Üeinen 3ßaÜburg".^)

Slud) ben927 SD^eter f)oI)en ©cijroabeniiimmel [(suall) sua-benn-

imme: fteine Sergeinfriebigung] bat rao^l bereinft, rcie fein 9flame an-

gujeigen fc^eint, ein Heiner ^tingroaü gefrönt. 3eben[QlI§ lagern nod^

Ijeiite anfe^nlid)e -JRengen oon j^el^ftücfen auf feiner (Spi^e.^)

2lm ^u^e be§ ©(i)n)abenf)immel§ entfpringt ber ©Isbad), a^b. Eliapa,

beffen 9^amen bereits SOf^üüenboff all fellifc^ nad^geroiefen f)at.^) 3Im linfen

Ufer biefe§ 33acf)e§ liegt ber 740 SReter ^ol)e ©angolflberg, auf

beffen ©ipfel nod) [)tnii ble S^lefte einer allen SBaKbuig §u feben ftnb.*)

®ie präf)iftorif(i)e j^orf(l)ung bat nod) nid^t feftftellen tonnen, ob bie

älteften 2ßaÜburgen in ber jüngeren ©tein^eil^) ober er fl in ber 9JletalI»

jeit ecrid)tet roorben finb; jebenfaÜS gel)ören fie ber t)orgermanifrf)en 3*^it

an. 2:f)onia§ (a. a. D.) meint, mit bem ©rfc^einen ber Sfiömer im 2;aunu§

t)abe bort bie ^tingroallburgenjeit i^r @nbe erreicf)t;^) in ben abgelegenen,

fd)n)er 5ugänglid)en 3Balbgebirgen be§ (S^attenlanbel bürften biefe alten

SBet)r= unb ©rf)u^bauten nod) ^abrbunberte lang eine Buflud^tSftätte für

t>k 53eroot)ner ber umtiegenben 2:äler bei brobenben feinblic^en Ueberfäüen

gercefen fein.

©injelne ber einen ©teinraaü tragenben '^erge, rcie ber ^ilftein in

9liebert)effen, f)aben roo^l auSfdiliefelici^ al§ ^ultulflälten gebient; anbere

mögen gugleic^ al§ 53ergfefte unb ^ultu§ftätte gebient f)aben. ©o bürfte

e5 root)l feinem ^tt'fif^t unterliegen, bo^ ber boc^ragenbe, mit mä(i)tigen

(£icl)en unb ^uc^en bebecfle ©ipfel ber geraaltigften üorgefcf)idc)tlid)en

») ©ine brtttc ^uppe be§ ®ebirg§ftode§, lüeldie noc^ ^eute ©puren einer bret-

ecfigen ©df)n)ebenfrf)anje aufroeift, ^ixlyxt ben Sf^amen „^ot)e ^ölle". ©ie^e S8errt=

t)ejeid)nung beutet 5^ilmar, ^biottfon oon ^urt)encn, gjiatburg 1883, @. 163 ali

^eüe = 8id)tung. ©prod)it)iffenf(^aftIid) f)inbert nicf)t§, — mit Diüdfid^t auf bte

Sage biefe§ unb äf)nlid) benannter 58ergorte, ogl. S^rau^e a. a. D. ©. 80 (ber

§öbl) — an !elt. koliä (= Steuer, ajiagajin ; urfprüngltd) SJerftedE, ogl. feit, kelö,

latein. celo) ju benfen, mit roeirfjem SBorte ba§ german. ^öüe lautlid) ibentifrf) ift

(m^b. helle, a!)b. hella, got. halja).

^) ©ietie aud) ©pie^, bie 9it)ön, ©.82; ©d)netbcr, ^u^xtx burc^ bie

9if)ön 7. ^ilufl., ©. 190; SBinterftein, ©übli(f)e mpn, ©. 106.

») 21, a. D., II, 230.

*) Sänge, a. a. O., @. 264.

5) ©iel)e Sänge, a. a. D., ©. 312; ogl. übrigens unten ©. 107 9lnmert. *j.

«) «gl. bagegen ©o bauten, a. a. D., ©. 36 (®elegenllid) ber STuffuc^uug

be§ Sime§ fanb (Sonrabi) nuf bem ®reinberge bei 5[Riltenberg nad) mräumung
ber ©teine be§ bortigen JHingiuaüeS unter btefen bie ^od^gcfteQten römifc^cn

©renjfteine).
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IRingiüaÜburg ^cffen§, ber 5)^ilfeburg, beffcn ^elfenfrone ein gerabcp

ibealer ^ia^ für eine feltifrf)e @ertc^t§= unb Dpfcrftätte ^) ift, oon i^ren

(Erbauern unb ^Seroo^nern für it)rc rcltgiöfen Dpferf)QnbIungen bcnu^t

iDorben ift, §uinal ba er nod^ l)eute al§ äßaüfaf)rt§= unb ®ebet§ftättc

bient. „Sum Seil rcaren bie SBaüburgen, befonberS bie f)od)gelegenen,

gugleid) ^ullu^fiätten, rcie fic^ au§ j^unben, fpäteren 2ßaUfaI)rt§ =

fapellen-) .... fd)lie^eu lä^t^'.^)

Sßenn nun '^ud^ bie 5^elten, rote id) raaf)rfd)ein(ic^ ju machen gejuckt

^abe, bie ©ibauer eines 2:ei(e§ ber ^Jiingroallburgen be§ Saunug unb ber

9f?bön finb, fo ift bod) ber ^fat)tbau, ber einft im ^ulbatole, in ber

9^äf)e ber otaöt ^^ulba lag unb anjd^einenb bi§ §u ben 3^iten ber 9Sö(fer=

roanberung, teilroeife roenigftens, noc^ öortjanben roar, nic^t oon i{)nen er=

tid^tet roorben, roie man annef)men mü^te, roenn bie eingaben auf ©. 49

be§ ^a^rgangg 1905 biefer 3ßitfdf)rift richtig roären.

S)te älteften ^fat)Ibauten roaren nac^ 9Ji. .^oerne§*) ^axi an bem

Ufer errid^let, foba^ if)re Ueberrefte |e^t auf bem troctenen Sanbe liegen,

rcäl)renb bie jüngeren roeiter brausen in ben ©een lagen, ^iernac^

!önnte man fd)on auf einen fteinjeitlirfien Urfprung be§ f^ulbaer ^^^fa^l=

bau§ fd)lie^en; er roirb aber burc^ Den giünblidjen unb forgfältigen 'Aunb=

berid)t SSonberaul^) meines (Srad)tenä flac erroiefen: „®er '^fai)lbau

^ulba lä^l jroei 58auroeifen*^) ectennen: bie untere, burc^irf)nittli(^

60 cm ftarfe ^ulturfi^ic^t !am in emem eckten ^^fablbau §ur 2(blagerung,

groifd^en beffen ^^fäl)ten größere 9Jloorlact)en ftagnierten; bie über Die

©anbbanf gefcl)ütteten ^alf-- unb ^afaltblocfe, foroie bie basrotfctjen ge=

füllten ©d)ottermaffen geben ^^^Qi^i^ ^^^ bem fpäteren ^adroerfbau.

S^^eben ©ecäten au§ ©tein, ^orn, ^noct)en unb .^olj fommen 2ßerf^euge

aud) au§ 9Jletall Dor, le^tere freilirf) jpärlicl)er unb mel)r in ben oberen

Sagen. @ine fidlere ©d)eibung ber oberen, jüngflen ©cf)id^t oon ber

^ulturf^id)t ift roeber nac^ ben bireft roäl^tenb ber ©rabung get)obenen

<Sd)erben noct) nad) ber i3agerung ber oorgefunbenen 3Serfi^euge möglid^".

2luS biefen ^efifteüungen '-l^onöcraus ergibt fid), Daf? bei ur)piüng=

Iid)e 4^fal)lbau oon einer yjienjdjeniaffe errtdjtet roorben ift, bie il)rc

') üiigl. Caes. bell. gall. VI, 13.

^) 2)ie auf bem ®ipfel ber äJiilfeburg errici)tete 2Banfa()rt§fape0e ift bem
1)1. ©angolf gemeint. (S§ ift bemetfenSroert, ba^ nod) in einer anberen OiingioaU*

bürg ber 9il)ön eine ©angolfatapeQe geftanben f)aben jofl (ogl. ©ct)neiber a.a.O.,

©. 186), bie bem SSergc ongeblic^ ben Flamen gegeben f)al; fie^e oben S. 1U4.

") ^iper, ^ilbri^ ber ^öurgentunbe, ©. 21.

*) 21. a. D., <B. 81.

«) ^fat)lbauten im g^ulbatalc, g^ulba 1899, @. 34.

'> 2)ie Sperrungen rubren oon mir t)er.
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Sßaffen unb ®eräte nod) nid^t au§ SJietaß fierftetite; ^) ba§ il)n aber in

fpäteren 3cit)rl^unberten SRenfc^en betuo^nten, bie jur ^crfleüung tt)rer

Sföaffen unb 3Berfjeuge Tupfer, 33ron5e unö @ifen oerroanblen. ^iefc

neuen Slnfiebler roaren e§ root)! aui), bie Dem im Saufe ber 3al)^bunbertc

in feinem Unterbau frf)abf)aft gemorbenen ^fat)lbotfe burd) eine ftarfe

^acElage neue ^efligfeit ju uerleitien fud^ten.

„ßängft'', fagt ber oerbiente Slltmeifler ber beutfc^cn Slllertumsfunbe

^eliy ®al)n,-) „ift ber :3rrtum aufgegeben, in ben @rcirf)lern ber ^fa^I»

bauten Gelten (ober gar ©ermanen) erblicfen §u rooUen; bie unterften,

b. f). atfo älteften ©c^irf)ten ber fogenannten ^fat)lbauten rü{)ren ^er Don

einer 53eDÖIferung, bie nod} fein 9J?elaÜ §u Söaffen unb ©eräten üer=

rcanbte, mäfirenb bie 2lrier fd^on Dor it)rem Huleinanberroanbern in bie

9?Jeta0seit eingetreten maren ^) . . . . ®ie älteften Pfahlbauten gel)ören

nod^ ber 23or=9J?eiaUjeit an; in ben jüngeren, b. l). oberen ©dl)id^ten i{)re§

$8oben0 finbet fiel) freiließ auc^ Tupfer, ^ron§e, ®ifen; ba§ berceift aber

md}t§ für bie @rrirf)ter ber älteften: finben fid) bod) ^ier fogar römifrf)e

©acE)en, 5. 33. ^aifermün^en auf ber 9?ofeninfel im SBirmfee bei Sllünc^en;

bas finb ©puren fpäter nadl)gefommener 2tnfiebler".*)

2lud^ im ^ulbaer ^fa^lbau finben fid) ©puren römifd^er ^unft*

er§eugniffe (bal 53rud^ftüct eine§ 9Irmring§ an§ blauem ®la[e,^) einige

©dl)erben). Slüe biefe ®inge gelangten aber in bie ^änbe ber Urbemo^ner

3)eutfd)lanb§ burc^ SSermittelung römifdjer unb feltifdtjer .^änbler unb

^t'aufleute.'^) ©0 beridE)tet -JReftorf (33orgefd)icl)ilid)e 2lltertümer au§

©d[)le§mig-^olftein, .^amburg 1885) non munberooUen ©d)mudtfad)en au§

blauem @lafe, bie einem (Srabe im Sanbe ber 2lngeln au§ bem Oöl)re

1000 0. ®t)r. entflammen.

Malier ^at ^a^c Sänge (a. a. O., I, 1, 245) mit 9^ed)t bie @r =

rid^tung be§ ^ulbaer ^fat)lbau§ o^ne 33ebenfen ber jüngeren

©teinjeil jugemiefen.

S3gl. aud) "^öonbcrau, 'ißfa^Ibauten ufiD., @. 19,

2) 2)af)n, 2)te ©ermanen, Seipjig 1905, ©. 9
f.

') 5^gl. bagegen d. S3r ab! c, 9Jletf)obe unb ©rgebniffe ber an[d)en 9Htertum§s

n)iffenfd)aft, ©ie^en 1890, <B. 99 unb 3Jleringcr, ^nbogermantfc^c @prad)tt)iffens

[d)aft, Setpätg 1903, S. 135.

*) 5ßgl. aud) uon 2;röUfd), bie ^fat)lbauten be§ 58obenfcegebtcte§, ©tutt*

gart, 1902, ©. 208
f.

*) JÖgl. ©cl)ul3e, 5)ie tömifd)en ©renjanlagcn in ®eutfd^Ianb unb t)av

SimegtafteÜ ©aalburg, ®üter§lol) 19Ö3, @. 94, unb iJange, a. a. D., @. 260.

*) iögt. ®ent^e, Uebet ben etru§Eifd)en 2;aufd)f)onbeI nac^ 9'Iorben, S^tanf«

fürt 0. ÜTi. 1874. — ©d)neiber, S)ie alten ^eer= unb A^anbelSiüege ber ©ermoncn,

©eft 4-6 (1885-1888). — 5mattf)ia§, f^rj., Ueber ^^t)tl)ea§ oon aWaffilia, II,

Söetlin 1902, S. 50
f.
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Ses^olb bie 9Jlenfcf)en ber neoUtt)ifrf)en ^^eriobe ^fai)Ibauten errichtet

I)aben, ift tro^ oieler @rflärung§t)er[urf)c norf) nic^t f)inretc^enb Üarflelegt.

^lehm a[Iert)Qnb 3"^ecfmä§igfeitsgrünben ^at man fogar religiöse ^TRoliuc

oermutet; ogl. u. a. SJtaj: ßangc, a. a. O., I, 1, 247 f.

Sinem fe^r prattif(f)en ßn^f^^ß ^^^ ^^fa!)lbaulen t)ai man babei

meinel (Srad)len§ feitf)er nid)t bie gcbüt)renbe 53cadE)tung gefd)enft. 2öte

id^ Dor längerer i^eil in bem '-öerirfite eine§ ^'orfd)er§ Ia§, ber eine

©tubienreife nad) bem malaiifd^en ^ilrd)ipel gemacht ^atte, werben bort

norf) ^eute '^fatjlDörf er errirf)tet, unb §roar — narf) 2{ngabe ber ©ingeborenen

— nur be5t)alb, meil fid) au§ beren füllen bie Stbfaüfloffe bequem be=

feitigen lafjen. ^m ^oben einer jeben ^-Jßot^nftätle befinbet fid) eine '}^a\i'

tiir, burd) bie man bie ^üd)enre[te unb bergl. in ba^ SCßaffer hinunter»

lüirft. 2luc^ bie glitten ber [tein§eitlid)en ^fablbauleule f)atten berartige

Oeffnungen im ^u^boben. SGBeld) großen ^Jlu^en aber eine foId)e @in=

rid)tung in ä[l()etiid)er unb t)r)gienif(^er ^infid)t bot, jeigen un§ {)anb=

greiflid) bie tiefigen, noc^ tjeuie DorI)anbenen ^üd^enabfaÜ^tjaufen ber Sin*

roobner ber norbifd)en Seefüfte roäfjienb ber jüngeren Steinzeit: bie fog.

5?jöEfenmöböinger. ^) '-Bei 1—3 3}Ieter .^öf)e I)aben fie eine Sänge oon

luO—300 3JJeter unb eine breite oon 50—150 3Heter.

^ic neuen Slnfiebler, meiere in ber SJletallseit ba§ "»^faf)lborf bei

^ulba beroot)nten, raaren nad) bem, voa§ <B. 98 ff. au§gefüf)rt morben

ift, Gelten. ^) ^a{)rt)unberte lang l^aben bie Volcae Tectosages unfere

©egenb beroo^nt, bt§ fie oor bem Slnfturm eine§ anberen inbogermanifd)en

3Solfeg 5urücEroeid)en mußten; bie§ mar t)a§ bamal§ in ber 93olIftaft ber

^ugenb ftet)enbc 3Solf ber ©ermanen, bie ben Letten f)infid)tlid) ber

äußeren (Srfc^einung feljr ä^nlid) maien.^)

M „@te enthalten 3tfd)e unb ^o^Ie, 2;opf[(^erben unb Sßerljeuge au§ ^euer=

ftein, Sno(^cn unb J5it[d)t)orn. §auptfäd)Itd^ be[lef)cn fie aber au§ ben t)äufig be§

TlaxU§ roegen gefpaltenen, oft aud) oom §unbe benagten Knod)en erlegter 3agö=

tiete unb au§ ben ©raten oerjet)rtcr ^if(^e, foioie in§be[onbere au§ ajliüiünen von

©ci^alen eßbarer Tlu^d)zlr\". ^oerneS, a. a. O., @. 55.

^) ^d) mö(^te t)icr nid^t unerroä^nt laffen, ba^ bie moberne 5orfd)ung ir>af)r-

fc^einlid) ju mad)en fud^t, ta^ bie Gelten it)re Urfi^e (ogl. ,i5^ulb. ®e[d)id)tiblätter',

^ot)rg. 1906, @. 81) in einem ©ebiete t)atten, ju bem ein großer 2:eil be§ heutigen

S)eut|d)tanb (audf) un[ere ©egenb) gehört. 58gl. 5JJiu(^, 2)ie ^eimat ber Urgermanen

im Uicf)te ber urgefd)i(^tlid)en j5^or[d)ung, ^Berlin 1904. — SBilfer, S)ie ©ermanen,

Sieipäig 1904. — ^nd), 2)eutfd^e Stammeätunbe, Setpstg 1905, ©. 41. — Ööioe,

®ecmani[d)e ©prad)n)iffenfd)aft, öeipjig 1905, ©. 19. — .gjebinger in ^Iberg
unb iWid^ter, 9^eue ^a^rb. für taS flaffifc^e Slltertum ufio., 3fat)igong 1S99,

III, 560.

*) 'Sie Gelten glid^en ben ©ermanen in if)rer äußeren @tfd)einung, folange

fie fid) noc^ ni(^l unter ftammfremben 93ölfern niebergelaffen b'itlen unb ben
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®er ©ecmanenftomm, bcr fie (it)al)rfd^einli(f) im 3. ^a^rt)unbert

vor ®t)r.) au§ ü)xzn ©i^en Derbrängtc,^) roax einer ber anc|efet)enften unb

!riegelüd)tigflen (Stämme ber Herminonen: bie S^atten.^)

^tpf. Dr. Qaos, ijulba.

Kleinete ntUtdlungen*

Der \0. 3o^rc$bcrtc^t 6er Jjiltorlj^en Kommiffion für Reffen un6
IDal^ec! (auegeaeben @nbe ^uli 1907) enthält bejüglic^ Del ^^ulbaer
Urfunbenbud)e§ (ogl. ,^ulö. @efc^.=33t/ 1905 8.76; 1906 ©.92)
fotgenbe SIHitleilung: „^err '5)r. @. ©lengel f)at balb nac^ feiner Ueber=

fiebelung nad) lUJarburg ju @nbe SJIoi b. i^ei. l)a§ oon ^errn "^Prof. 2:;angl

ber kommiffion gur ^^eifügung geftellte lö7anuffript übernommen unb

t)offt im :^aufe be§ näd)ften 53eri(i)t§jabre§ nad) ©riebigung einiger anberer

SKufgaben bie ^Bearbeitung beei äöer!e§ mit ungeteiltet ^raft aufnet)men

aßirlungen ber Dtaffeiifreujung au§gefe^t loaien. Qai)^t^^^)^ ^tugenseugen unb

©diriftfteüer au§ bem 3l(teitum bend)ten, bie ^'elten f)ätten ebenfo rote bie ©ermanen

eine ^o^e, träfttge ®e[talt, t)ene §aut, blaue klugen, gelblid^e ^^ate, geringe

Sßiberftanb§fät)igleit gegen ;g)i^e unb ®urft. 3Iu(^ in it)ren feelifc^en ^Jlnlagen

loaren bie beiben S3ölfer einanber äf)nlicl); in einer ^infid)t rooren i^nen jebod)

bie ©ermanen überlegen: [ie befugen größere 2:at!raft unb 5ät)ere ^2lu§bauer.

') 3SieUei(^t ift fd)on roä^renb biefe§ @roberung§friegeg ber ^^ulbaer ''4ifat)lbau

ganj ober teihueife jerflöit roorben. 2Im 93obenfee finb jur Siömerseit feine ^faf)ls

bauten me^r oor^anben geroefen; ogl. o. 2;röUfd) a. a.D., @. 208. Soc^ ift e§

immerl)in mögltd), ta^ fie fi(^ in bem abgelegenen SBalbgebirgStale länger ert)altcn

I)aben, fie^e <B. 105.

2) ®iefer S^ölfername ift abzuleiten oon ber tnbogerm. SBurjel kad, at)b.

Chat, bie „Raffen, ^e^en, bebrängen" bebeutet. ®anad) finb olfo bie ©tjotten bie

,/^erfolger, 33ebränger". Der 9lame ber ©t)atten roirb pm le^tenmale oon einem

©d^riftfteHer au§ bem 2tnfange be§ britten ^a^r^unbert§ erioä^nt. ^n ber f^^olgc

tjer|d^n)inben aucl) bie 9lameu ber übrigen beutfd)en ©tömme am Oi^ein, unb

bie römifd^en ©d^riftftetler nennen faft nur nod^ bie 2Ilamannen unb ^ronfen, bie

au§ bem 3ufummenfd^lufe oormiegenb rt)einifd)er 58ölferftf)aften tieroorgegangen

waren. Dem legieren ber beiben „Srieg§bünbe" fcf)toffen fid) bie cf)attifd)en 33ölter*

frf)atten an, roeld^e am 9il)ein unb an ber 9yiofet it)re ©i^e l)atten. ®ie in ben

©tammfi^en il)re§ 58olfe§ jurücfgebliebenen Sl)atten traten giuar auä) in ein 93unbe§*

uert)ältni§ ju ben ^ranfen, führten aber einen befonberen S^tamen: Hassü, Hessi,

Hessones. Obgleich eine Umbilbung be§ SGäorteS Chatti ju Hassi, Hessi fprad^*

njtffen[cf)aftlicf) gro^e Säebenfen erregt, fo fann man bod) faum glauben, ba^ bie

beiben Slamen, roeld)e sroei jiDetfeHoS ibentifdie SSotfer bejcid^nen, nid^t§ niiteinanber

gemein tiaben. 5ßgl. «ilmar, ^biotiton, ©. 166. — SSogt, meine Beiträge jur

®efc^id)te ber ©Ijatten, Staffel 1901, @. 3 ff.
— mnd), '2)eutfd)e ©tammeSfunbe,

Scipäig 1905, @. 81. — oon ^ßfifter^Sc^m ai gb uf en, 2iabeutfd)e ©tammeS*

tunbe, 33erlin 1903, ©. 4.
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§u fönnen. ^n ben ?Iu9f(f)u§ für biefe ^ublifalion lüurbe .^err ^rofeffor
iöradmann anftalt Des zufolge feiner Ueberfiebelung nacf) ^obleng au§=
gefd)iebenen 5lrct)toöireftor§ ®r. S^eimer gen3ät)It". 211^ ^onoror für
bi?f)er öaran geleifleie ^ilrbeit finb unter ben Slusgaben öes oerfloffenen

S^edjniingejabres 500 'Mt. oerjeicfjnet. — 33e^üglirf) neuer miffenfc^aft=

Iid)er.Unternebmungen ift bier ^u eiraä^nen ber 33orftanb§beid)Iuf5, „C>eirn

2lrdnDaftiftenten ^r. ^netfrf) mit ber 33earbeitung unb ^erauägabe
eine§ 2Berfe§ ju beirauen, roelc^es bie I)e(ftfd)en, fulbiirf)en, banauifrf)en

unö roQlbecfiid)en ^eben unb it)re Jnt)aber oon Der ätteften 3^it m ber

e§ fdpfilid} firierle Q3ele^ungen gibt, bi§ -^um @nDe bes ^ebniraefens in

übevfic^tlidE)er ÜBeii'e oer^eidinen unb -^ufammenfteüen foü. ^ie 2lrbeit

rcirD nid)t nur in beroorragenbem ajiafee ber ®efd)icf)te ber belfifdjen

Slbelegefcblec^ter §u bienen beruien fein, fonbern aud) ein lange erfef)nle5

Hilfsmittel für eine gro^e ?R.n^^ oon allgemein-- unb lüfalgei(^id)tlid)en

©tuDien fd)affen". Sie roirD, fönnen mir f)in§ufügen, fpejietl für Die

t^ulDaer ©efd)id)le oon gan§ befonDerer ^ebeuiung fein, ba gerabe ber

„f^ulbtfdie Sebn§l)of", über btn ©c^annat id)on 1726 einen ftatiltdjen

Folianten oeröffent lichte, einer ber angefel)enften unb bebeutenbften im
^eicbe mar — eine ^^olge be^ ungel)euren (^üterbefi^e^, über ben bie Slbtei

feit bem frül)en SRittelalter nerfügte.

2lu5 bem U^orflanb ber .^ommiffion l)erau§ mürbe bei biefer „beantragt, bie

in Reffen unb^^alDed Dorl)anbenen f leinen 91 rd)iüe mit .^ilfe ber ^'önigl.

preu§. ^Jlrd)iDüermaltung §u inoentarifieren. '2)ie ^ißid)tigfeit bieier ^Ungelegen«

i)eitbatte ber 3Sorftanb bereite lOoOanerfannt, Donber^Jluefül)rung jebüc^aa^
aj^angel an SRitieln unb Slrbeitsfiäfien oorläufig SlbflanD nel)men muffen".
dJlan bofft, ba^ fpäier ftaatlid)e ©elbmiltel bierfür bereitAeftellt unb ha^
ber ©eneralDireftor ber preupiidien 2lrd)iüe fid) ber ©ac^e annehmen
merbe. „^a^u fam, ha^ ^err 5(rd)iöbireftor 2)r. ^onnecfe jeit feinem
2lmt§antrilt bemübt gemefen ift, uom ^nbalte ber ftäbtifd)en, fird)lid,en

unb ptioalen 2lrd^iDe Slenntnis §u erl)alten unb fie in bie '-ßerroaliung

be§ ©iaat?arc^iü» ^n übernet)men. 33on feinen (Srfolgen in bieier ^infidjt

jeugt bas öiefem ^abtesbeiidit b^igegebene 33er^eid)ni^, meld)e$ auf (Ajrunb

be§ amtlid)en aj?ateiial§ üon ^errn ^önnede angefertigt moröen ift":

„<J)ie nid)tftaatlic^en ^iIrd)ioe im 2lrbeit^gebiete ber ^ift.
^ommiffion für Reffen unb ^iBalbed" (©. 15—39). 9J?an finöet

l)ier jummarifi) üer3eid)net bie älteren 2lrd)iDaIien ber euangelifd)en
'»Pfarreien be§ Äonfiftorialbe^irf^ Haffel, nad) ^iögefen geoibnet, t>a=

runter fet)r oieleg au§ ber 9ieformations§eit; ferner bie fläbtifd)en
Strc^ioe Des 2lrc^iüfprengel§ SJJarburg. 'l^on ^ulba beifet es: „lHu§

älterer Qeii oerbältnicmäfeig menig erijalten, au§ bem 15. 3al)rbunöert
einige ^rotofoUe. ^ie 9f?euorbnung bat begonnen". ®a§u fei bemaft,
ba^ ®r. 3. 5?artelg, ber oom l."^9}|ai 1901 h\§ §um 1. fsebruar 1904
Don ber ©tabt ^ulba als 9hd)ioar angeflellt mar, bie gefamten '-öe*

flänbe be§ ^ulbaer ©tabtardjing nad^ t)m non ihm bafür aufgeflellten

©runDfä^en georbnet bat (ngl. Q3erid)t über bie 23ermaltung ber ©labt
^•ulba 1901-190.. ^ulba 1906. ©. 47 ff.). (Sme nod) me^r in§

einzelne gebenbe 9iepertorifierung oerbot fid) burcb bie ibm gleid}jeitg ge=

ftellten roiffcnfc^aftlid)en 2lufgaben. Unter ben ©tic^roorten@ersfelb.
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Ic a «ab« na^ äutüägefetilen , auä bet megiftvatut ouSgei^ebenen

Slrctoalien b\r ©tabt ^nfelb Met möftentliclien tonnte ©etiv ju

2en ft es rotnn folAe, emet tleineten «etroaltung meüe^t nut

Sfaaenben «Tfänbe an einet ©leite betoniert »erben toojnt beten

ÄÄunq O bnung unb -Satbietunä jn n,iffenWa{tI><^et «enu^ung

gee gnrte Smlid)!eiten^ unb f,iftoti|cf, gebilbete «eamte S"«^ ««f»9""9

fteben «tere Stäbte (n. a. Otb, S«otenbutg, £te:)fa, SSetiet, Siegen.

Er /oTotationen, Stiftungen ufro. f)aben becattige «eftanbe

(me" t umet »otbeWtbeg (Sigentu.uätecJ)lei) im ©taat?atci),D ju TOatbutg

S" ebento aue% eine ?lnä<.I)I «belgfamilien, rote b.e u. ®et, o

SU Ssbar «efonbetä »enn ein atbel§gefc^lec|t, me im leiteten SaUe,

"inen alten Samilienfife aufgibt, bütfte fi« Diefe« Jßetfa^ten empfeljlen^

Hur gtaAsung beä «Ott egenbcn S8ei.ct)teS fei nocf) erroäl,nt, ba|in ben

UMen^abten feiten« be« ua« Oefterteieti oerjogenen @ra en 9J!ontio e

aü autlÜlbaer SerDältniffe beäüglic^en atc^iual.en ber früheren ®taf.

(Aaft ffleräfelb bcm Rulbaer ©tabtarc^io, ernet fcitenS ber biefigen

StrÄauSuer»altung eine Snäat,! oiiginalurtunben beä Solleg.at=

ftHtrSünfelb bet gulbaer Sanbe«bibliotDet übetnjiefcn rourben ®aä

II D bfä gulbaet gtanäiltanertlofterä befinbet fi* md,t met,r, me

© 18 angegeben roirl im ftäbtifcfjen OTufeum ju gulba, fonbetn ro.ebet m

|tansi°taner£lofter auf bem Stauenberg felbft
""f,""t\S.'ml

feit Don P. änidiaet «iW m »bfaffung einer ®lf'^'*l'«
^'^ '« fi'£

benutit ®ie SBibliotbef beä «ptiefterieminots }U gulba enltwlt

u einen lefSeil be? «tc^inä ber gulbaer Sfefuiten, ra beren @e=

bäuü«teit"n ene änftalt na^ ätuf^ebung te. Drbenä 8U"ocf,f unte^

aebraAt roor aufeerDem e nigel, mai burd) ©cf)enfung ober aus bcm

9 aS rnitioaten ober butdf) Uebermeifung auä bet Dtbinanatstepofttut

b rt^in^ rangte. Süt fadjgemäge Dtbnung ^^J^flZXlZt
'

bat* ben «ibtiotbetar ©orge getragen. S)a« «i iiofltiiie ©eneral-

nUariat H f 3 bei ber «bfonberung ber ar^ioalien na« bet ©a£u=

tofaion «1 ben, Dränier fe(,t fcfjlec^t 9^^«";.""*
*|,',„?S"1nS

©a^en gelangten 8«m gtoSenleil in baä S«tf«.^ Sa"»/f»^*» ""^^

in bic afeaifttatut be§ Sürftl eben Son iftortumä. Sern ÜJitanot rourDe

äaerWnglauf f
ineiHetlfmationen bin bie meitgebenbfte SenuBungäfte.be.t

äug fiebert ©e tbem im 3al)te 187 4 ia» gulbaer ©t.flS; unb 5Reg,erungs(.tc^to

S »tatburg übertragen ronrbe, iftman, aucl,8Ut@rfOrtung ber tire^<

?."4en «erMItniffe be8 et)emaligen ^oe^ftiftä, genötigt bott^msu geben.

®et Untmeicbnete bemütjte fiel) bei n,iebetl,oltem atufenli)alte in 9«"\l'f9-

üZ näSfienntn.ä bet jeftt bort aufberaabtten einfc^läg.gen Snatet.al.en

A SU oerfAaffen, fomeit bie preufeifAe atrAiobenu^ungäorbnung unb b

Haftanb b r , en m e.l)ebliAe" 5teil noA ungeotbneten atten - bte

^g n r.Vn Urt,enDen bagegen finb bort 9Ut georbnet - e 8uh.6en

aiuef) me()rete anbete auenmitige, für bie Sulbaet ®(\ä)iä)\e m «ettaAt

I
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fommenben 2lid)iüe muröen oon i[)m bereift. @§ roirö firf) tüot)l im
Saufe ber 3fit ©elegenlieit bieten, über j^al^Ireidie ungebrucfte, ard^ioalifc^e

Cuellen ber ©efc^ic^te bes ^orf)ftift§ unb fetner einzelnen geiftlidien ^m
flitute eingef)enber gu berid^ten, f)offenllid) aucE) hit ^3Jiöglid)feit, ben ©. 19

be§ Dorliegenöen ^at)te5berirf)le§ au^gefproc^enen 2ßunfd) ju erfüüen. <3e^r

n)ünfd)en§n)ert roäre jieilid) and) unter biefem @efi(t)t^punfte eine doÖ»

flünbige Sfiepertorifierung ber im (5taat§ard)iD ju 93larburg aufberoatjrten

f^ulbaer Elften burc^ bie öemfelben §ur 35erfüqung ftet)enben ober §u biefem

^mecfe ftaatlid^erfeitS ju ergänjenben gefd)ulten Gräfte. Söäre haS

f^^ulbaer Strd^to, rcie §. 53. t)a^ O^nabrüdEer ©tift§ard)iD, am Orte

feiner @ntftet)ung nerblteben, fo mürbe ja ber Staat ijeute auc^ ber ^-ßer«

pftic^tung fi(^ nicf)t eni^k^m fönnen, e^ burcf) befonbere Beamte jettgemä^

orbnen unb oerroalten §u lüffen. ^ RiAt«

3ur (5e|(^idite öer ^ronsofen^errfdiaft tn ^uI6a (i8ü6 f.). ^ic
SJlemoiren Des ®eneral§ Jfjiebault (S. ,§ulb. @efc^.=^I.' ^at)rs

gang 1906 '^Iv. 11, 1907 9lr. 2 unb 3) rooUen ben ©inbrucf tjerootrufen,

al§ fei bie fulbif(i)e ^-öeoölfeiung gerabe§u begeiftett für biefen franjöfifd)en

©ouoerneur geroefen. ®a^ ber eitle ^ran§ofe aber flarf übertrieben f)at,

ba^ Diele feiner ^JJia^regeln nicf)t§ weniger al§ geeignet roaren, if)m

©i;)mpalf)ien §u ermerben, mürbe f(^on oom Herausgeber biefer Blätter (oben

©.31 f.) bemerkt. 33e5eid)nenb bürfte roo|( aucf) ein ^JSorfommni§ fein,

roeld^eg ber furt)effifct)e 3^inan§fammerbireftor ^ranj ^ernf)arb ©d^(eret!^
in feinem auf ber ?^ulbaer SanbeSbiblioi^ef befinblirf)en ^JJJanuffript in

©ro^'^olio: ,/^er "^om unb bie oorigen ^auptfir^en in

?^ulba" roie folgt uergeic^net ):}ai:

„^n bem 1806 jroifdjen ^^ranfreid) unb -^reufeen ausgebroc^enen Jit'riege,

<xl§ bie in ®rfurt gefangene preu^if(^e ^^efa^ung am 24. Oftober über j^ulba

nac^ 5ranfrei(^ geführt rourbe, mußte auf ^efe^I be§ frQn5Öftfd)en Jfomman«
bauten^) bie ganje au§ 10 000 ^Jlann beftanbene i^eeric^or, atler ®egen«
oorfteUungen ungead)tet, in ber ^omtirdie untergebrad)t inerben. ^aum batte

ber S?ird)eubiener bie 'iKltäre geräumt unb einige ^irc^enftüf)Ie auf bie (Seite

gefd)oben, al§ aud) fdjon bie Stüre erbrochen unb ber 5;empel @otte§ in ein

^efangen^au§ oerraanbelt rcurbe. ))la<i) bem 'ilbjug ergab e§ fid), ba& einige

marmorne Elitäre unb ©rabbenfmäler befd)ciöigt, etlid)e eherne ^ißappen unb
ginnerne Orgelpfeifen enttoenbet, aud) ein @d)ran( erbrodjen unb oerfdjiebene

geraöbnli(i)e ^^Paramente «eito^leu morben. ('2lnm.: 'itüer U^ermutung nad) batten

nid)t bie unglü(Jlid^en (befangenen, fonbern einbeimifd)e§ ©efinbel bie ^3Jleta[le

unb ^aramente entraeubet).*) — '3)ie oerunreinigte ^ird)e muf?tc nun met)rere

JJiouate binburd^ gelüftet, bann auigebeffert unb jum 2eil getünd)t luerben.

9ted)tlid) roürbe bie bamalige franjöfifdje Sanbe§*3(bm iniftration
oerbunben gemefen fein, biefe 'ißieberberftellung auf it)ve ^'ofteu bemirfen ju

laffen; fie raeigerte fid) jebodb, ibre Obliegenbeit ju erfüllen, \a fo»

gar nur einen ^^eitrag ^u leiften, unb e§ roürbe fonad) bie ent»

roeibte ^ird)e uod) lange ein ^euEmal be§ fc^mäblicbften gi^eoelg geblieben

©in geborener ©d)iüei5er, ber aud) ^-8ro*-,b[d)a^ung erbeben looQte, fidb

ober am ®nbe mit einigen jurüdgelaffenen '•^oftpjsrben begnügen mu^te. (5tmert.

©d)Ieretb§.)

^ ($inbrud)§;®iebftäble famen bamal§ in ^ulba bä"fi9 "or, lüie man au§
i)cm ,3ntcnigen}=^(Qtt' erfeben Jann
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)eni, lücnu md)t ber fromme unb it)ot)ItQtige ^ür ft bif d)of 91 b albert III.

für bereu balbige üieinigung unb Sßieber^erlteÜuug eifrige ©orge getragen

unb alle be^faUfige Soften au§ eigenen SJiitteln beftritten ^älte, n)onäd)ft

bie 5virdie am 19. jyebruar 1807 auf feierlid)e SOBeife reconctliert unb jum 'iln»

beuten biefe§ mertroürbigen Sagei furj ^ernac^ am 1, Januar 1808 bie jur

^-öröerung be§ gemeinfd)aftlid)en ^fatr»®otte§bienfte§ in ber SSRutterfird^e

ge[ti|tete 'jjfarr^^-öruberfcfiaft eröffnet iDurbe".

33on bcm 'i&bbe ©onnct bc la SJ^ilouf ie rc, bem ©ünft«

ling ber ^aiferin Qofep^ine, ber narf) 2:^tebQutt§ 33ebauptiing ol)ne jeg=

lidje S3ererf)tigung angeblid) bie unfinnigften 2lnfprüct)e erf)ob (©. oben

(Beile 26), finbet fid) im ,%\ilh. OnteUigen^« ^tatl' Don 1807

folgenbe ^efanntmad^ung:

„@§ ^aben ^\)xz ?[Rajeftät bie ^aifertnn üon ^ranfreid^ unb ^öniginn

Don :[^talien aflergnäbigft geiubet, burd) ©eine ©jcettenj ben ^errn ©eneral

unb (Souücrneur be§ ^iefigen ßanbe§ S^^iebault, nad) üorgängigem ©on*
certement unb Uebereinflimuiung ber ^ocblöblid)en ^^ran^öfifc^en prooiforifdien

i^anbe§*9lbminifttatton, ben ®nbe»=Unterseic^neten ^um ©onfiftorialrat^,
mit einem auf ^iefige iRent^fammei angeraiefenen ©e^alt, otler^ulbreic^ft ju

ernennen.

^d) crmangele alfo nid}t, biefe mir angebieliene otler^öd)fte §ulb unb
©nabe mit meiner aUcruntert^änigft* unb untertbänigen ^antfogung Ijiermit

öffentlich befaunt ju mad)en. g^ulbo, ben 29. 9lpril 1807. ©onnet o. Samiloufiere."

33ierjel)n 2;agc fpäler biact)te t)a^ ,3nleÜigenji'53latt' folgenbe ©egen«

erflärung:

„^a ber ^onfiftorial«9latt) ©onnet be la 3>liloufiere in bem 18. ©lüde
be« biesjä^rigen b'efigeu ^^ntelligens-'^-ölatte^' eine Sefanntmac^ung i^at ein*

rüden laffcn, meiere' Uurid)tigfeiten enthält, fo rairb jur ^elebrung be§

^ublicum§ hiermit erflärt, ta^ bemfelben blo^ ber Xitel eine§ ©onfiftorial«

SRat^eS unb feine ^efolbung, fonbern nur eine ^^Pmfiou proüiforifc^ auf ^öf)cre

93eranlaffung crtl)eilt roorben ift. ^ulba, ben 13. ifflai 1807".
j^^ ^JQy^

33on ben

t)cröf|entlt(^un$en 6e$ $ul6act ®ef^t(^t$oerein$

ftnb nod) oorrätig:

I. SSonberau, ^ie^faPauten im ^ulbotale 1899. (9J?f. 3,-). —
II. 3lid)ter, ^ie erften Slnfänge ber 33au* unb ^unfltätigfcit be§ ^loftcr§

gulba. 1900. (9Jit 1,50). — III. SBonberau, ^roei t)orgefd)tc^ttici^c

(5d)(acfenroäae im ^ulbacr ßanbe. 1901. (^f. 1,80). — IV. Bartels,

mai§" unb Bürger liften ber ©tabt ^ulba. 1904. {mt 5,—). —
V. 93onberau, ®er S^ingroall am .^eibenfüppel bei Unterbimbad^

1905. C^M. 2,—). — VI. SSonbcrau, ©tetngeillid)e ^odfergräber unb

2Bo{)nftätten am ©d^utjenberge bei ^utba. 1907. (9Jif. 3,—).

iBeftcllungen nimmt entgegen

6cr Dorjtonö 6e$ gulöacr ©ejdjidjtsoeretns.

S)t«cf unb SBerlafl bet gulbaer aicttenbruderei

I
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Pm 15. 3Iuguft 1901 brachte bie ,J^ranf|urter ß^itu.ng" unter

ber Ueberfd)tift : „Sftomanifd^e 2ßanb maiereien" folqenbe

^Jio% bie au6 t[)r aud) in jat)Ireic^e anbere XageSblätter, joraie in Der»

jcf)iebene n)iffenfd)aftlic^e 3^itic^^iften') überging:

„2Bic man un§ au§ Dbcrt)e[fcn fc^rcibt, finb oor ^ur^em in ber fleincn

S'Uialfirci^e oon ^raurombad) bei ©c^lt^ romanifc^e SOBanbmalereien

unter einer birfen ©c^id^t oon Stün(i)e entbedt roorben; e§ finb unfere§ SBtfjenS

bie einjigen Ueberrefte oon äRalereien au§ ber romanifd)en ober ber Uebergang§;

jeit, bie roir im ©ro^^erjogtum §ef[en befi^en. 5ßon ber romanifc^en Sircf)e

f)at fict) ba§ 8ang^au§ erf)alten, roä^renb ber (S;f)or in gotifc^er 3eit angebaut

roorben ift. Sn brei 9ieif)en übereinanber ftnben firf) nun an ber 2;riumpt)bogen=

raanb unb ber anfto^enben ©übiüanb bie eigentümlirf)en 5)arfte[Iungen, bie )id),

roie e§ fc^eint, au§fd)lief!li(^ auf n)eltlid)e SRotioe au§ bem Diitterleben ober auf

KriegSfjenen bejiefjen. ®ie jumeift rotgeroanbeten Figuren tieben fid) oon blauem

®runb in f)alber 8eben§gröpe ab. ©ic 2Irt ber ^arfteflungen foroie ber ©r^al-

tung§5uftanb ber SDfialereien an ben jur Qzit freigelegten Stellen lä^t eine grünbs

Iid)e Sßieber^erftettung unb ^onferoierung ber funftt)iftorifd) ioid)tigen 3?ilber al§

^ö(f)ft roünfd)en§n)ert erfrf)einen, unb e§iift ju t)offen, ta^ bei ben mapgebenben

SSe^örben ba§ ^unftioer! feine gebü^renbe Serü(f|i(^tigung finben loirb, sumal ja

für berartige ^wtdz 2Jiittel öorge|ef)en finb."

^n ber %at gejc^a^ in ber ^^otgejeit aüe§, rcaS man in biefem

^aüe Dom funftgefctiid)! liefen Stanbpunfte qu§ für loünfd^eneiüeit halten

') So in bie „®eutfd)e Sitevaturjeitu ng" 22. ^vo^ig. (1901 ep. 2297 f.,

in bie „S)euf malpflege", 3. 5at)rg- (1901) S. W.
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mu^te. ^max ift e§ §u einer „3Bieber^etfteÜung" ber 53ilber im Sinne

einer farbenfrifd)en Erneuerung glüdtlidierroeife nic^t gefommen. ^ener

Sanbgemeinbe, bie in ber genannten 5lirrf)e §um fonntägIid)en ©otlesbienfte

fi:^ Derfammelt, roäre eine foId)e geroife [ef)r lieb gcroejen, nict)t roeniger

ttiof)I Qud) bem @rol ber fremben ^efurf)er, bie gerne genauer 1et)en

müßten, roa^ t)ie^ bargeflelli ift unb roie ber malerifd)e ©rf)mucf an

biefen SGBänben einftmal§ geroirft t)aben mag. ^firen beroorragenben

avc^äoIogifd)'funftgeic^ic^tIicf)en 2ßert mürben aber biefe 3JlaIereien eben

baburd) groBenteit^ uerloren bciben. Um biefen ber Siffenfd^aft §u ftd)em,

mußten nor aÜem bie erballenen Ueberrefle Der altebrmüröigen ^-Silber»

reif)e na^ if)rer 53efreiung oon Der fie bebecfenben 2:iind)e an ben SKänben

fo fixiert roerben, 'oa'^ ein ß^'^fiöuben unb ^^ergef)en ber roieber an§ 2i(i)t

getretenen färben oerfjinbert rcurDc. S)iefen ^wid eireic^le ber ^Jiain^ec

Strc^iteft unb -lOlaler ^^stofeffor ^arl^ronner, ber auc^ juerft, fo^u*

fagen burd^ einen ^ufaü, auf bieie ^JJalereien geflogen mar, burdE) bie

t)orfid)tige 3tnroenbung eines 9Jlittel§, ba§ bie blutige ©Hernie bafür an

bie ^anb gibt, nämlid) einer '2)urami)Üöjung. "öon roeiteren „9leftauration§*

arbeiten" an ben 9Jlatereien bat man DOÜftänDig abge[et)en. Üln ber

^ir(^e felbft mürben aÜerbingl in ber närfjftfolgenben ßeit einige jum

3:eil fcfjon cor ber ©ntbecfung ber IRatereien für notroenbig erarf)tete

STusbefferungsarbeiten oorgenommen. ^iefelbe erhielt u. a. eine ganj

neue ^ecfe, eine ^oljbecfe ftatt ber bi§f)erigen ^^u^becfe. 2)te Sf^orbraanb

mürbe je^t, eben ^um befferen ©d)u^ ber llJ?a(ereien, metjr gegen ^-öobens

feuc^tigfeit gef(f)ü^t. Die (Impore auf biefer Seite oerfür^t.

33erf)ältni§mäBig lange blieb man nod) im Unflaren über bie

^öebeutung ber Q3iIDer, aud) nad)bem '^rofeffor '-öronner in ben

„Quartalblättern bes biftotifd)en '-Bereinä für ha^ ©rü^bej^jogtum

l^effen" ()«. g. III. m. 4. |)efl, 1901, ©. 121—123) eine jiemtid)e

betaiUietle '-öefdjreibung atler aufgeberften Figuren unb ©ruppen oeröffent»

Iid}t batte. -iDian oermutete ©jenen aul ber poIitifd)en (Sefd)id)te ber

.Öo^enftaufenjeit, aus ber @eid)id)te ber Hreu^jüge, a\x§> Dem ^öfifd)en unb

y^itterleben jener ^^eriobe. ?yaft burt^meg fanb man tebiglid) raeltlidje

SJIotioe bargefteÜt, nur fd)üd)tern liet man oereinjelt auf beflimmie bib=

liid)e ©leigniffe. ^Jtber feiner biefer Detfd)iebenen ®eutungsüerfud)e

moüle rec^t befiiebigen. 2)em Sd)reiber biefer 3^'^^" '^^^^' ^^ cergonnt,

suerft eine Sö)ung ani^ugeben, bie, nad) i^rer ä)]ilteilung an .^ertn ^^ro--

feffor ^-öronner, in ben sunäd)ft inieteffietten .^reifen alsbalD aügemeine

^uflimmung fanb, gegen bie aud) meines ^-IBiffens b\§\:)(x ein ^^ibeifprud)

nod) Don feiner Seite eihoben morben ift. ^IHir mar bei näf)erer S3e«

fd)äftigung mit bem ©egenflanbc junäd)ft ftar geroorben, ha^ bie legten
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erhaltenen 58i;ber ber ganzen 9ieif)e (an ber 3übroanb) ntc^t§ anbere§

barflellen fönnen, al§ bie ^iBiebereroberung be§ oon beibnifc^en

Werfern aus ^erufalem geraubten ^I. Hreu^es butc^ ben
oftrömifcf)en ^atfer ^erafltu§.

3u 'beginn ber 9^egierung§jeit biefe^ ^aiierl (6 IT)—641) Ijatten

nämltd) bie "•^erfer, feit 3ahri)unberten bie ©rbfeinbe bes oflrömifc^en

9?eic^e§, in it)rem Kampfe gegen baefelbe auBerorbentlic^e Erfolge erjieli.

3at)Iretc^e Stäbte, au§gebef)nte ^^rooingen rourben oon bem '>]ßerferfömg

^olroe II. (aud) d^o^xoz^, .^o§ru, ^osbroas 11., 591—628) unter«

roorfen. ^a^telang roar fogar bie ^auptftabt be§ diiid^ei felbft, ^on-

flanlinopeC ernftlic^ oon if)m bebroI)t. ©iner feiner ^elb^errn, Solbara?,

t)atte im 3uni 6U auc^ ^

e

ruf a lern erobert, bott ein gro^el 53lutbob

angeticf)tet, bie ^irc^en geplünbert unb in Q3ranb geftecft unb nebft ber

fonftigen reichen 33eute auc^ ha^' i)i. ^reu^ nac^ ^^erften entfüt)rt, bns

einft bie ^l. Helena in ^erufalem roieber aufgefunben unb größtenteils m
foftbarer j^affung auf @oIgatf)a f)atte auffteüen laffen. 'Som ^abre 621

an roar aber ben ©riechen unter öeraflius, nac^bem man ficf) 5unäd)ft

ber g^einbe im Sßeflen entlebigt batte, ha^ ^riegsglüd aud^ im Cflen

rcieber günftiger, bie oerlorenen (Gebiete rcurben nac§ unb noc^ roieber

jurücferobert, unb im ^abre 628 f(f)Io§ ber neue -^erferfönig Siroe^,
narf) bem Sturze unb ber (Srmotbung feines 3Sater§ ^o§roe, mit Joerafliu»

«inen für bie ©riechen febr e^renooÜen ^rieben, traft beffen ben le^teren

and) has f)l. ^reujesfiolj roieber ausgeliefert rourbe. ©egen (Snbe be»

^at)re5 628 ^ielt ber ftegreidje i^aiier einen glan^enben @injug in ^on-

flantinopel, im 5rüt)ja^r bes folgenben 0^^)!^^^ aber unternafim er einen

3ug nac^ ©r)rien unb bradjte oon öort au§ ba§ roiebergeroonnene ^eilige

^reu,5 nac^ ^^^^ui^i^ßni jurücf: am 3. 9Jtai 629 rourbe basfelbe bem
^liatriard)en ber bl. 3tabt, S<^d)aidaB, jur iföieberauffteüung an feiner

frül)eren ©teile feierlirf) übergeben, ^ie ^unbe üon biefen ^reigniffen

erfüllte bie ganje c^riftlic^e 5öelt mit ^nbä, fo roie Dorber auc^ ber Sc^merj

über ben 33erluft ber ^eiligften D^eliquie beä ßerrn allgemein geroefen loar.^)

>i ^er 3. aJiai rourbe infotgebeffen im 21benblanbc fcbon febr frub alä
<Scbäd)tni§tag ber 5ßieb er geroinnung bi^ bl- ^reu 3 e» gefeiert. 8cbon
in einem um 650 entftanbenen Settionarium ift er all „2ag be? bl. ^teujeä" (dies
sanctae cracis^i oer^eicbnet. ^m Orient b^tte man bereit! feit bem 4. Sabr«
Ibunbert ein Kreujegfeft am 14. September gefeiert, sur (Erinnerung an bie iBiebcrs
auffinbung unb erfte ,,@rböbung" be§ bl- ßveujel burd) bie 1)1 ^elena: basfelbe
rourbe anfangl al§ ..Exaltatio crucis", feit bem 6. 3*ibrbunbert aürf) al§ ..Inventio
crucis'- be^eidmet. '2ll§ man in fpäteren ^rtbtbunbertcn im '^Jlbenblanbe auc^ noc^
ba§ orientalifcbe S^reu^esfeft üom 14. September acceptierte, erl)ielt biefel bie '-8c-

»eicbnung Exaltatio s. crucis (Sireujerböbung), ba^ oon früber ber üblicfje (rom
3. aWaii aber rourbe nun mcrfroürbigerroeife all Inventir> s. crucis tS^reujerfinbung')
be^eicbnet. Xa§ (Sreignil unter Saifer ^>eraftiul — ..recuperatio s. crucis" böttc
man el am ^utreffenbften be^eid)nen fönnen — rourbe alfo je^t am 14. Sertember
begangen, ^i^ergl. btcrju Kellner, i->eortologic (gtci^^utg 1906) @. 236 "
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@§ ift nid)t §u üerrounbern, ta'^ öiejeg für bk ®f)riftenl)eu [o-

bebeutung^DoUen (Sreigniffeg atSbalb bte gerabe im 9JlilteIaIter ja

gef^äflige ©age ftd) annahm. ®ie legcnbarifdEjC Ueberlieferung^

lüie fie fid^ in bcn folgenben 3<it)^^unberten geftatlete, rt)eirf)t in met)reren

fünften Don bem ge[(^ilberten I)ifloti[d^en 93erlau[ ah, cor aUem aber

famcn im Saufe ber S^h jablreicfie einzelne 3ügc ^inju, oon benen bie

älteren, gefrf)id)tlid)en ^erid)te ni(f)t^ rciffen. ^^reiiid) meifen biefe legen--

barifrf)en 33erid)te nun and) unter fid^ roieber mannigfad)e, met)r ober

roentger er^eblirf)e ^JSerfdE)iebent)eiten auf. ^ür unferen Qwid genügt ^§,.

biejenige ©eftalt fennen ju lernen, in n)elrf)er bie in ben legten ;3at)rbunberlen

be§ 9JlitteIaltet§ am meiften verbreitete Segenbe, bie fog. Legen da

aurea be§ Jacobus de Voragine (©r^bifctjofl ^atob oon ©enua f 1298)/)

unferen ©toff barbietet, .^ier f)ei^t e§ unter „Exaltatio sanctae cmcis"

(14. September):

9tl§ im ^a\)xz 615 ber "-^erferföuig 5^o§roe i^Cosdroe) — ®ott Ue|

e§ bamalg ju, tta^ fein 33olE t>uxd) bie 2ßut ber Reiben tf^mer gejüd)tigt

lüurbe — faft alle 9tei(^e ber (£rbe feiner $errfd)aft unterraorfen batte, fani er

aucb nacb ^erufalem. Qxvav rcid) er üor bem ®rabe beg §errn erfc^rectt

jurüd, aber einen Seil be§ 1)1 ^renje§, ben bie f)l ^elena bort jurüd'gelaffen

botte, nabm er oon bort mit roeg. SDa er aber oon oüen al§ ®ott oerct)vt

roerben raoUte, erbaute er fid^ einen 3:utm aug @olb unb ©ilber mit glänjen*

ben ©belfteinen unb lie^ barin 33ilber oon ©onne, SJtonb unb ©terneu an»

bringen. %uxd} eine oerborgene Seitung lie& er andj, ai§ (Sott, Ütegen oon
oben fid) ergießen, darunter aber, in einem unlerirbifd^en Siaume, lie^ er

burd) ^ferbe 3Sorric^tungen in SSeroegung fe^en, burd) bie ber Surm fd)eiubar

erfd^üttert unb ein bonnerartige§ ©etöfe erregt rourbe. 3^acbbem er bann
feinem @ot)ne bie Üiegierung übertragen b^tie, na^m er in biefem 2;urnie

feinen Sbronfi^ ein. ^eben ficb ba§ St'reuj be§ §errn fteflenb, befahl er allen,

ibn al§ ®ott ju bejeid^nen. (£r felbft nat)m gleic^fam al§ (®ott) 33ater feinen

'^ia^ auf bem Stbrone, bo§ S^reux ju fetner Steckten foUte ben ©otju, ein §afe
ju feiner öinfeu ben bl- ®ßift oertreten.

^a fammelte nun .^aifer |)erafliu§ eine gro§e (5treitmad)t unb jog

gegen ben ©obn be§ Ko§roe ju ^^elbe. ^ilm ^onauflu^ trafen bie §eere

jufammen. ^ie beiben gü^ften einigten fidb babin, ta^ fie felbft allein auf

ber ^onaubrüde mit einanber fämpfcn mottten. 2öer au§ biefem Kampfe
al§ (Sieger beroorge^eu mürbe, ber foüte ben Dbevbefebl über beibe ^eere

erbalten. Unter bcn fd)merften ©trafen mar e§ allen unterfagt, bem eigenen

dürften irgenbmie beijufpringen. ^erafliuS aber empfatil \\<i) ganj ®ott unb

1) „%a§ SGBerf, fagt ^ottbaft, Bibliotheca historica medii aevi V (1896)

p. 635, geno^ im 9)üttelalter ein bobe§ Slnfeben unb rourbe in faft alle lebenbc

©prarf)en übcrfe^t unb burd) ^abUofe aiöfd^riften oerbreitet. ^anjer jät)tt bi§

äum Sabre 1500 allein 74 Iateinifd)e (gebturfte) 3lu§goben ouf." 'Slad} bem ®r=

mad)en ber biftorifd^en S?ritif mürbe e§ bann aüerbing§ mcgen feine§ aüsu legenben«

baften ©bai^alterä feiten mebr aufgelegt. SRir liegt eine SJlürnberger 2luigabe au§

bem ^a[)xe 1481 vox. @§ finb in obiger SBiebergabe einige Äürjungen angebrad)t.

©inleitenb bemerft ber ^ßerfaffer: „Exaltatio s. crucis solemniter ab ecclesia cele-

bratuv quia in ea fides quamplurimum exaltata fuit."
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bem f)l. ^reuje in grö§tmöglid)er ^itnbac^t. deiner ber beibeu fiel im ^rö^i-

fampfe, aber bem ^era!liu§ oerlie^ (Sott ben ©ieg uub bie §errfrf)aft übet

bas feinbli(^e ^eer, roorauf ba§ ganje SSolf be§ ^o§toe ben d)nftli(i)en

©lauben nnnQ{)m unb ft(^ taufen lie^. ^o§roe aber erfuE)r non bem 'ituäs

gang be§ Jr^riege§ nid)t§, raeil aÜ.Q it)n ^a§ten.^) ©o fanb ©era£liu§ it)n noc^

auf feinem golbenen 2;^rone cor unb fprad^ ju it)m : ,/iBeiI %n t>a§ §oI§

bc!? ^I. Äreujeg roenigften^ nad) deiner '^xt geehrt f)a[t fottft ^u ^ein :^eben

unb, unter ^l[nnat)me oon loenii^en ®eifeln, and) bie föniglid)e äßürbe behalten,

rcenu 2)u bie Saufe empfängft unb tzn ©lauben an (£^riftu§ annimmft.
SCßenn ®u aber biefe§ ju tun ^ic^ lüeigerft, merbe id^ ®ir mit meinem
©d)merte ben S^opf abjdt)lageu." Xa jener auf bie ^ebingung nid^t eingeben

Tüodte, 50g §era£liu§ fein @d)n)ert t)erau§ unb enthauptete it)n fofort. ®inen
©ot)n 5lo§roei3 im 9llter oon 10 ^abren, ben er bei i^m uorfanb, tie§ er

taufen. ®r lelbft ^ob i^n au§ ber Saufe unb gab it)m bann t)a§ üät erliefe

Üieid). ®en Surm jerftörte er, ba§ ©Über oerteilte er unter feine ©olbaten
ol§ ^^eute, ba§ ®olb unb bie (Söelfteine aber beftimmte er jur 2Bieber^er*

fteüung ber Hiid^en, bie jener St)rann uerroüftet ^atte %ann na^m er ba»
i)I. ^reuj unb brad)te e§ nad) ^erufalem gurücf,

'^U§ nun §erafUu§ oom Delberge ^erabftieg unö burd) ba§ Sor, burc^ n)eld)e§

ber §crr t»or feifiem Reiben in bie bl- ©tabt eingetreten mar, auf ftattlid)em Oioffe

unb im üoQen faiferli^en (5d)mu(Je fernen ©injug Ratten raoUte, ba fielen bie ©teinc

oom Sor t)eruuter uub fd)Ioffen fid) mie eine äßanb jufammen. Sßä^renö
btiriiber alle ftaunten, erfd)ien über bem Store ein ®ngel öe§ §errn, hav
>]ctd)en be^ Sl\-eu5e§ in feinen Jpänben ftaltenb, unb fprad^: „^1§ ber S^öntg

bes i^immel^ ju feinem Seiben burd) biefe§ Sor einjog, ta tat er e§ nid)t

mit föniglid)em (äepränge, fonbern auf einer niebrigen (Sfelin, um fo feinen

SSeret)rern ein ^eifpiel ber 'S)emut ju geben." 9?ad) biefen SSorten Derfd)roanb

ber ®ngel. '3)atauf 50g ber ^aifer, in Sränen jerfloffen, felbft feine @d)ut)e

auv unb legte feine ^leiöer ab bil auf ba§ Untergeroanb (usque ad camisiam),

bann nat)m er tci§ Ux^\^ be§ §errn unb trug e§ in aller ®emut jum Sore.

Jf^unme^r öffnete fid) fogleid) ba§ Sor jum ©intritt, inbem bie fc^meren ©teine

bem ^immlifc^en (Gebote fic^ fügten. Slde empfanben roieber jenen überaul

füüen iSBol)lgerud), ben man in ^^^i^fölent, tro^ ber großen ©ntfernung, aud)

fd)on an bem Sage empfunben t)atte, an n)eld)em t)a§ Kreuj au§ bem Surme
^olroe§ entfernt roorben mar. 'J)er ^önig aber ftimmte doQ älnbai^t folgen*

ben Sobgefang auf ba^^ 1)1. ^reuj an: „0 crux splendidlor cunctis astris" etc.

Unb nun rcurbe ta§ toftbare ^reujeS^olj an feinem ^^la^e mieber aufgeftellt.

®ie früheren ^Äunber mieber^olten fic^. '3)er 5^aifer lie| bie 5lirc^en loieDer

^erftellen, befdtjenfte fie föniglid^ unb fe^rtc bann mieber in feine Otefibenj

3urü(f.

^rt biefer @r§ät)lung finbet man aUzi rcicber, rcal 'ök fünf legten

Silber unfetet ©erie jur ®arfteüung bringen. 9Jlan fief)t junädjft einen

^treifampf. >^Toax ift oon öen .^auptpcrfonen felbft faft nid)t§ mel)r

5u fet)en, fel)r Dentlid^ aber erfennt man nod) if)re beiben ©djilbe, beven

Stellung ju einanber in l^erbinbung mit einigen wenigen anbeten ert)al=

lenen ©trieben bie ^ebeutung ber ©jene faum jmeifel^aft lä^t: e§ ift ber

ßmeifampf 5rt)ifd)en ^erafliu§ unb bem ©obn be§ iTo^roe auf ber I^onau^

brücfe. hinter htn i^ämpfenben fie^i man anbere .Krieger al§ blo^e ^u«

') „iffiegen feiner übermütigen ©vaufomteit ^atte niemanb au§ feinem ^^cerc

tl)m bie Unglücf§botfc^aft überbrad)t" — lüirb in "iJJaraQelbavftcUungen binjugefügt.
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fd^auer bid^t §ufammengebrängt. ®Qnn folgt eine (5§cne auf blauem

Unlergrunb, t)er mit ©terncn befät ift, ^ier tt)ront eiu gefrönter ^err*

fd)er, ju feiner 9f{ed)ten ift ein ^reuj aufgerichtet : offenbar ^o§roc in Dem

Dörfer befcfiriebenen 2;urm. 93or il)m ftet)t, in lebhafter Untert)altung mit

i{)m begriffen, eine anbere ^erfon in friegetifcf)er 3Iu§rüfiung : offenbar

ber fiegrei^e .^erafliug, mit bem ^erfer!önig über ben ©mpfang ber

Xaufe üerf)anbelnb. %a§ folgenbe ^ilb geigt biefelbe ©jenerie, aber ber

Krieger ^at nun fein ©d^mevt au§ ber ©d)eiöe gebogen unb f)oIt §u bem

©trcidje au§, mit bem er bem ^errf(i)er, beffen ^ronc je^t auf bem

löoben liegt, ha§ ^aupt abfdE)lägt: offenbar ber Stob ^o§roe§. (Sine

^^erfon, bte hinter ^erafliul fief)t, ben ^licf abgeraanbl, fdt)eint ben

jüngeren ©oI)n 5?o§roe§ barjufteüen. ©obann jemanb auf ftolgem S^ioffe

mit bemfelben 5?reu§e, ba§ t)orf)er neben Holroe flanb, mit fc^mucfem

(befolge gegen ein 3:;or t)inreitenb, red£)t§ unb linf^ oon 2£rompetenbIä|ein

begleitet, aber tia§ Xot vor i^m mit frf)roeren Ouabern oerrammelt^

oben in ge§actler Söolfe ein @ngel: alfo bie überirbifdtje 9JJa^nung

an ^eruf(iu§, ha^ ^reu§ in bemütigem Slufjug in bie t)(. ©labt ein*

5ufüt)ren. liefen bemütigen @in§ug felbfl §eigt nun ta$ le^te 33ilb : barfuß,

im einfad)en Untergercanb, trägt .^erat'Hul, oon einer 5a{)(reic{)en frommen

'Scf)ar umgeben, ha§ ^'reu§ gu ^u^ burd) ba§ je^t offene S^or.

2lu§ bem ©efagten erbeÜt f(i)on, ha^ in biefem legten Seil ber

Q3iIberfoIge nirf)t genau bie roir!ürf)e @efc^id)te ber äßiebergercinnung

be§ f)l. ^reu§e§ bargefleßt ift — biefe mei^ j. 33. nic^t^ oon einer @:it«

{)auptung bei ^o§roe burd) ^erafliul, miberfprid^t uielme^r bireft biefem

Umflanöe — , fonbern oietmet)r bie Segenbe in jener 2tu§geftaltung, mie

fie bei -^a!ob be SSoragine unb in anbern ^Bearbeitungen fird^lirfjer ^e»

genbenftoffe au§ bem fpäteren SJlittelalter oorliegt. ^n biefer ^orm

luurbe unfer ©toff aud^ üerfd^iebenen ®t)ronifen einoerleibt, mürbe er

jerner an ben lfreu§esfeften auc^ in ber Hird^e felbft Dorgetragen, roie

evtiallene 33eifpiele altbeulfdjer ^^irebiglen bemeifen, in biefer ?yorm mar

er gleid)fam (Semeingut be§ d)riftlid)en S3olfe§ geroorben. ®§ mürbe barum

fuejieü mit 9^üdfid)t auf bie eben befc^riebenen 53ilber feine SSeranlaffung

beftet)en, einer beftimmten Hterarifd)en 3SorIage nad)§ufpüren^

n)eld)e für ben SJialer ma^gebenb gemefen fein tonnte.

^Jhm bilben aber jene 33ilber au§ ber ©efc^ic^le bei 1)1. ^leiijel

nur ben ©d)lu^ einer längeren ^öilberreit)e. (^Uva 5et)n ©genen finb

uort)er ei fennbar, einige weitere finb oent)ifd)t ober burc^ fpälere bauUd)e

ißeränberungen, mie bie (Einfügung einel (gotifd)en) ^^enfterl in ber 9lorb»

manb, bireft j^erftört morben. Quv ©tflärung biefer ^-öilber reid)t bie

überliejerte ?^orm ber fird)lid)en Segenbe oom t)I. Äreuje nid)t t)in. Seidjt

I
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errät man aber nad) ber ®f)ara!ierifterung ber 3^iguren, ba^ I)ier bic

^ugenbgef(^id)te be§ gelben ber legten 33UDer bargefteüt fein

fönne. 35on biefer roiffen un§ jroar nid)t ec^te @efc£)i(i)t5quenen, aber

einige 3Berfe ber mittelalter li (i)en ^icf)tung oiele^ ju bedeuten.

Stöbere ^iluffdjlüffe bi^i^über oermittelte junä(i)ft ein S3u(f) be§ 9Jiünd)ener

©ermaniften ^. 5- 9Jia^mann mit bem ^ilet: „@rafUu§. <2)eutfcbe§

unb fran§öfif(^e§ @ebid)t De§ XII. :3at)rf)unbert§, jeneg oon Dtte, biefe§

Don ©autier Don 2trra§, nacf) if)ren je beiben einzigen .^anbfrf)riften,

nebft mittelt)oc^beutfrf)en, griecf)ifd)en, lateinifc^en 2In{)ängen unb gefd)id)t*

Itrf)er Untetfud)ung, §um erften 9J?aIe f)erau§gegeben . . . Cueblinburg

unb Seipsig 1842."

^n biefer ®tci)tung erfd)eint §erafUu§ von ^ugenb auf al§ ein ied)te§

3ßunber£inb. ©ein 3Sat(r ^3Jh)riabo» roar ein reid)er J^aufmann in 9\üm.

Neffen ®t)ß niit ber frommen ^yrau Gaffinia mar fieben ^abre lang finöer«

lol. ®ann ert)örte ©ott t)a§ ©ebet ber beiben. ©m ©nget üerfünbete bie§

ber ©affinia. ^n bie 3Biege bei auf ^m 'Jiamen 5^erafliu§ getauften S^'naben

fiel uuüermutet ein üerfiegelter 33rief. %ic '^tuffcbrtft bel'agte, Gaffinia fotle

ba§ ^inb mobl b^ten unb ju ben 43üd)crn anbalten. 2ßenn e§ lefen fönne,

foQe fie tbm ben ^^lief geben, ßaffinia tot biejeS im "^JJünfter oor bem ÜUtare.

^a üernabm nun ^erafUui au§ bem iöriefe bie fro^e S^unbe, ba^ er aUer

(Steine ^ilrt, aOer tHoffe 'Filter unb Straft, aUer grauen unb Jungfrauen
©efinnung unb ©emüt, and) ibr gebeimeS 2öoUcn unb Sun erfennen foUte. dlad)

bem balb barauf erfolgten Stöbe bei 50Jpriabo§ fd^enfte ©affinia i^r ganjei

33efi^tum ben Firmen, um binfort felbft ein Sebeu ber ^ilrmut ju fübren. '-Hl§

ibr biefe ju brüdcub rourbe, macbtc fic üon einem ben Firmen in 9iom ^u-

ftebenben 0{ed)ie ©ebrauc^, ibr Sxinb ju ücrfaufen. ^erafliui ftimmte ju

unter ber ^-öeöiugung, M^ fie il)n nidit unter 1000 ©olbgulben roeggeben

bürfe. 2lur bem llUarlte moUten oiele ben fdiönen Knaben faufen, bodj ber

^;ßrei§ mar it)ncn },n bod). ^a tarn aud) bei ^Jieid^ei unb tc§ S^aijeri gofai

2;rud^fe^ über ben W.axU gegangen. 'J)iefer §ablte bie gau'^e ©umme, nadi=

bem ^eratliui i()m feine ©abcn entbedt batte. ©o fam iperatliui an ben

tof.
®er JRaifer liefe mm, um feft^iftellen, mai ei mit ben '!}luifagen liQ^

naben anf ftd) l)abQ, bie ^-öüigcr Ütomi aufforbern, alle it)re ©belfteine auf

bem ^JUiaitt .miammen^ubringen. ,s>erafliui follte ben beften auircäblen. ©r
mäblte einen nnfd)einbaren ^iefelftein unb be.viblte bofür eine tiobe Summe,
meit mebr ali oerlangt rourbe. ^arob oerfpottet, erbot er ficb oor bem
J^aifer ju jcbcr ''^j^robe mit bem ©tein. ©r raurbe an ein «Seil unb an
einen fd)tr)erin Stein gebnnben, barauf, jenen Sl'iefclftein in ber ipanb baltenb,

oon ber ^-örüde in bie Siefe bei Siberfluffei binabgelaffen. |)eratlmi lag

eine jiemlid) lange ^eit binburd) unten, ali ob er fd)liefe: mieber empor*

gejogen aber, raar er munter unb gefunb. )Ro(i) anbere '»groben mad)te er mit

bem ©tein : iceber ^yener nod) ©d)uierter tonnten ibm etmai anbaben, meun
er ibn in ber §anb bielt. ^ann erprobte ber Sit'aifer aucb feine übrigen

©aben. ®r liefe ibn ^a§ befte Üt o fe auiioäblen oon allen, bie in iHom ui

SJlarfte gebracbt maren, unb bai auigemäblte erproben, ^^ja ei mürbe ibm

fogar bie ''ilufgabe übertragen, aui allen I^vnngfvauen bei ^Jleid)ei für ben

jungen S^aifer bie tüuftige ©emablin anijumdblcn. (£r unit)lte "Oltbanaü,

ein armei 5Jläbd)en, bai nid)t jur '-örautfd}au erfd)icncn, aber fd)öner unb

tugenbbafter mar ali alle, bie ^erafUui bort ju benrteilen gehabt batle. Xer
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»ßopft felbft gab bie bcibcn jufammen. '3)er ^atjcr ober lebte glücEUd^ mit

feiner ©emaf)Iin unb liebte fie über bie 5J^Q^en. ®a gefc^a^ e§ nun, bafe ber

Skalier gegen Diaben (Üloöenna) ju ^elbe sieben mu^tc. (Segen ben 9tat be§

:^evaEIiu§ ließ er für biefe Qdt feine ®emaf)Un, um fie ju bef)üten, in ben
fefteften Surm bringen, ben er ^atte. (Seraöe biefe§ 3Jli^trauen übte, raä^renb
bie 'Belagerung 9iaoenna§ fid) immer länger ^inauSjog, eine un^eilootte

äßirfung auf bie i^rem ©ema^l bi§^er bod^ fo treue 2ltl)anai§ au§. 2Beit*

Inuftg lüirb im ©eöid^t gefdtiilbert, raie fie fid) in einen Jüngling ^aribe§
ücvliebte, rcie ber ^aifer nad) feiner 9iüclEel)r über fie ju ©erid^t fa^, aber

auf bie 3}orfteüung be§ §erafliu§, ba^ er burd) jene SJta^regel il)re Untreue
mit oerfc^ulbet l)abe, bie über fie öerbängte Strafe milberte. darauf rcirb

ber Stob be§^aifer§ ^ofaS, bie ®rl)ebung be§ §erafliu§ unb feine Sätigfeit

al§ ^aifer erjäl)lt.

®ie ^arfletlung einc§ fo profanen ©toffe§ in einer Eirdic mu§ nun

Don t)ornt)erein fef)r auffallenb erfc^einen unb man roirb um |o racniper

geneigt fein bürfcn, bie 5raurombad)er SJialcreien fo gu erflären, als

m. 2Ö. bie iöug^n^öefc^id)!^ ^^^ ^aifer§ ^erafliu§ fonft nirgenbl als

©egenflanb eine§ mittelaltevlid)en @emälDe§r)flu§ nadigemiefen ift. 3n=

beffen einige ber in ^raurombad) bargefleülen S§enen finb fo flar, t>a^

über i^re Deutung faum ein ^meifel übrig bleiben fann, fo g. ^. jmei

^öilber, raelc^e offenbar ben ^^erfauf be§ jungen ^erafliul an ben faifer-

liefen 2^rud^fe§ unb bie 3lu§§al)lung be§ "iPreifel Durd^ ben leiteten bar^

[teilen; bann bie ©jene, in n)eld)er ^erafliu§ (l)inter if)m fte^t ber Xruc^-

fe§) bem faifer ben ^iefelftein oor^eigt; ferner bie erfte ^robe mit bem

(Stein, im ^w'tdtel red)t§ oberhalb be§ 3;;riumpt)bogenl: ,^era!liu§ mit

einem 9JJüt)lftein am §alfe in bie 'fluten be§ 3;iber oerfentt. (Jinige

anbere 53i(ber laffen fid^ unfd^mer auf bie ®efd)id^te ber ^t^anais be«

Siel)en, auf il)re ©infperrung im Jiirm, itjre Untreue, i^re ii^erurteilung.

j^reilic^ bleiben einige ©dEjmierigfeilen, forool)l mag Die Speisenfolge, mie

auc^ ma^ bie bargeftellten ©§enen felbft betrifft — (äd)mierigfeiten, beren

Söfung burd) bie mangelt)afte @rt)altung be§ ^^^^i^^ rcefentlid) erfdE)roert

rcirb. @ä ift gu beerten, ba§ bem 9JZaler nid)t gerabe eine§ ber beiben

©ebid)te rorgelegen t)aben mu^, bie 3Jia^mann f. ^. §uerft oeröffentlid)te.

2ßte biefe felbft fd)on in mand^en (^in5ell)eiten oonetnanber abrceid^en, fo

fann esnod) anbere Bearbeitungen besjelben Stoffel gegeben l)aben, bie rcieber

anbere '!Hbrceid)ungen aufmiefen. @ine näl)ere Unterfud)ung Ijmübev, rcie aud^

bie genaue ^Datierung ber 53ilber unb il)re funftgefd)id)tlicSe @inrei()ung

in ben bisl)er befannten ^trei§ miitelalterlidf)er 3Banbmalereien fonnte

füglid) ben gelel)rlen 5^unftt)iftoiifern überlaffen bleiben, bie im ^iluflragc

ber t)effen=barmftäblifcSen Diegierung mit ber @rforfd)ung unb 53efd)reibung

ber ^'unftbenfmäler biefcs fianbe§ uon Berufl rcegen fid) ju befaffeu

f)aben. 2tl§ eine 5(ufgabe ber Sofalgefd)id)t^forfd)ung fonnte e§ aüenfatlä

nod) betrad)tet rcerben, ©rünbe aulfinbig ju mad)en, roes^alb gerabe in
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t)iefer 5)orffirc^e bieje ^ilberretbe angebrod^t rourbe. Sin glücflict)cr Ur»

funbcnfunb ^alf mir jur 33eanlrt)ortung bicfer 2)etaitfrap,e. Um bie lüifjen»

fc^aftfic^e 53earbettung unb 33en:)ertung bes ganzen 'Stlber^i^flus aber be=

mü^te fid) ber ^^rofeffor ber Äunftgefd)i(^le an ber 3:ec^nii"d)en |)0(f)»

frf)ulc in ^armftabt, 'J)r. ^^ubolf Üaul?,id), ber über bie bisherigen

9ie[ultate feiner ^öemübungen im ootigen ^a^xe berid)tete in ben

„Stubien au§ ^unft unb @eid)ic^te. ^tiebric^ Sc^neiber
jumTO. @eburt§tage geiüibmet oon feinen 5^'^^"^^" ^^"^

Sßerel^rern" (^^reiburg, öerber, 19u6, @. 507—530) unter bem ©pe^ial*

titel: „"Sie ßera f Iiu§bilber ju >5rau«^.Ro mb ad) in Ober»
t)effen." ©.Richter.

(Sd)Iu^ folgt.)

Sie ©rganifattüit öer S^nkmdpflege tm Kegterunga-

btfxxk gnffeL

<^^ie ^enfmalpflege ift in ben Derfd)iebenen '>]3roDinjen ber preufei^

\^ fc^en 9J?onard)ie md)t m beifelben SBeife organifierl. 2öie auf

fo manchen anberen ©ebieten be§ flaaitirf)en Seben§ f)at fic^ auc^

t)ier in ben legten ^jabtje^nlen ein ^ug jur ^e^entralifation

bemerfbar gemad)t. 2)er Iangjäf)rige ©eneralfonfeiüator ber ^unftalter=

lümer in ^^reu^en, @ef)eimer Oberiegterung§rat '^erfiul, ber fid^ um
bie je^t befte{)enbe Crganifation bie größten 33erbienfie errcorben f)at,

l^'gte bei ©infü^rung berfelben eben bi^i^ciuf ein befonbere§ ®erü\d)t, baß

ben '^roDinjialöerroaltungen roie ein irefentlic^er 2;eit ber 33eranlroortung,

fo auc^ eine roeitgef)enbe ^Selbflänöigfeil ber @nifd)Iie§ung geroät)r(eiftet

mürbe. Unb ta^ mar ]e\)x 5um 'i^orleil ber ^ad\z. ©erabe oon biefer

^Jieuregelung an, feit Slnfang ber 90 er ^abre, batiert em ftet^ fid)

fleigernber ^i(uffd)roung ber ®enfma(pflege in ^^reußen. 0" öer ^Proninj

Reffen - 91ai f au mürbe in ^ölge einer 2IÜerböc^flen Crbre oom
19. SRoüember 1891 biefe ^^euorbnung eingeleitet burd) eine '^ejprec^ung,

bie ber Dberpräfibent bei '^^roüinj, @raf (Sulenburg, am 3. ^ejember 1891

mit met)reren ^3JUlgliebern bes ^anöe^ausfc^uffel unb anberen burd^ '^etuf

unb Stellung ba5u geeignet erfd^einenben '»Periönlic^feilen abhielt. ^^Its

3 med ber ju fd)affenDen proDinjieÜen Örganifation mürbe non üorn=

l)erein be5eid)net: erfpiie§Iid)e^ ^ufön^'^ßnn'ii^^^" ^^^ ftaatlid)en

5^unftfonferDator^ in Berlin unb ber fonfligen flaatlid)en Crgane mit ber

^ätigfeit ber ^^rooinjialDerbänbe, ber 5?ü mmunen, fomie auc^
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ber intereifterlen 33 er eine unb 'lirioatperfonen. 3Jlan entjd^ieb

fid) fd)on in ber oorbereitenben ©i^ung für eine S^rennung ber 9flegierungä»

bewirfe Gaffel unb Sßiesbaben. iHuf ©runb eineB ^eid)lu[fe§ t)e§

^ommunatlanblaAes oom H. ^egember 1891 rourbe bann fofort bie

„33ejirf5fommiffton §ur ©rforjd^ung unb @tt)altung ber

^enfmäter inner {)alb Desi Slegierungsbejirf^ Gaffel" ein-

gerid)let, bie am 23. ^ilpril 1892 i^re erfte ©i^ung bielt unb Darin bie

nod) ^eute geltenbe ®efrf)äftsorbnung (batieti Dom 8. ^ebtuar 1892)

annabm. ®anad^ [oK bie ^ominijfion aüe auf @rfor|cl)ung unb ©i^eiung

ber ^enfmäler be§ ^ejirf^ gerid)teten ^efirebungen §ufammenfäffen, in

rceileren Steifen SSerftänönis bafür rcerfen, bie ©taat^regierung unb ben

53ejirf§Derbanb burd^ ©utadjten unterftii^en unb bie für n)id)tigere Unter*

nebmungen notraenbigen ©elömiltel berailtigen. ®ie ^ommiffton befielt

au§ bem 33oifi^enben be§ :^anbe§au5fd)uffe§ ober beffen ©teüuertreler unb

bem ^anbesbireftor, jorcie 5et)n uon bem Sanbe^au§frf)u^ (auf 6 i^abre)

5u n)äl)[enben SJiitgliebern. ^ür jebe§ 9J?itgIieb roitb ein ©tetloertreter

geroät}It, roelc^er ba^fetbe in 'J3erbinberung§fätten in ben ^ommiffion§fi^ungen

5u uertreten t)at. ^ie Äomnuifion felbft n)äf)(t aus i^rer 9Jiitte ben

9}orfi^enben unb erlebigt it)te ©efcbäfle fotlegiatifc^. :3äl)rlic^ mu^

minbeften§ eine (Si^ung [laiifinben. Qnv ?^üt)rung ber laufenben ©efc^äfte

wirb feitens ber Sejirfefommiffion ein 3Iu§fct)u§, beftebenb au§ bem

Söe^irfsfonferöator unb 4 inilgliebern, eingefe^t. ^en 33orfi^ im 2(usfd^u^

fübrt ber i^onferöator, ber gleirfjjeitig auc^ a\§ Organ be§ ©eneral»

fonferoators m Q3erlin ^u fungieren bat. ^er ^onferoator f)at ben

,Ruftanb ber einzelnen ®en!mäler §u ermitteln unb il)re @rl)altung ju

überrt)arf)en, l)at bie nötigen '-ßerbanblungen mit ^el)öiben unö ^rioat*

perfonen §u füt)ren unb auf ein ^ufammenmirfen ber uerfdjiebenen für

bie "^Denfmalpflege in S3eltarf)t fommenben ^aftoren t)in§uarbeiten.

3äbrlic^ foU er ber 5^ommiffiün über alle§ ©infc^lägige ^-8ericf)t erftatten.

j^ür bie[e§ 2lmi eme§ ,/-8e5irf §f onf eroatorg" rourbe am
23. 2lpril 1892 ber ^Kegieiung^referenbar a. ^. Ur. Subroig ^Sidell

geiüäljlt, ber burc^ feine au^erorbentlirf) oielfeiligen unb bod) überall tief*

gebenben funft^iftorifd)en ©tubien unb feine bie;berige2;ätigfeit als^onferoas

tor ber Sammlungen be«; ^eififdjen @efc^id)t^Derein§ mie fein anberer für

biefen ^^often qualifiziert erid)ien, ber aud) fcf)on feit 3al)ren auf eigene

5^often mit ielbftgefd)affenen pbotograpf)ifr^en 5Ipparaten jatjlreid^e ^iluf*

nabmen non bcinii)d)en 5?unftbenf'mälern jur ©d)affung einc§ „>^effi*

fd)en '3)enfmälerard9iDS" gkmarf)t l)atte. i^e^t mar e§ if)m nun

möglid), mit ben ^JJiitteln, bie ber Sejitf^perbanb für biefen ^wtd be=

rcilligie, ein gto|e§ 2ßerf in Angriff ju nel)men mit bem 2:itel: „^ie
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Sau« unb ^unftbenfmäler im 9tegierung§bejtrf Gaffel".

3roar beft^en roir fd)on feit Dem ^af)re 1870 ein [og. ®en!mä(erinDentar

für ben S^tegierungsbejirf Gaffel oon ^. d. '2)e^n«9^otfelfer unb SßilE). So^
— e§ roar bas erfte Sud) biefer 3Irt (etrra 400 Dftaöfeiten umfaffenb)

unb für feine 3sit fe^r Derbienflootl, fann aber ben 2Inforberungen, bie man
t)oute an ein folc^eä SGBerf fleÜt, nic^t im entfernlefien mef)r genügen,

befonber§ roegen be§ 'i)JiangeI§ an StbbilDungen. 2)er erfte Sanb be§

neuen Unternet)men§ erfrf)ien 1901 : „£tei§ ©einljaufen. ^m 3Iuf=

trage be§ SirE§Derbanbc§ für ben 9^egierung§be§irE Gaffel bearbeitet oon

Dr. S. SirfeU." (208 ©eilen Sert in gro§ 4'' nebft 350 Safein in

5i(i)tbrutf nad) pI)olograpI)ifct)en 2{u|na^men unb 3ßi(^nungen. 9Jlarburg,

(älroert.) '2)a§ SSerf erregte roegen ber au^ergeroöf)nlid)en ©rünblid^feit,

mit ber eg oorbereitet unb bearbeitet raurbe, in^befonbere auc^ megen ber

beifpiettofen Sertrautbeit mit aüen ted^nifc^en ©ingelfjeiten, bie fi(^ barin

funb gibt, bei ben ^Qc^genoffen Serounberung. ^n§befonbere bie t)errlid)en

Saubenfmäler ber allen ^aiferftabt felbft, bie alte Sarbaroffaburg, bie

^)J]arientirc^e, §al)lreirf)e mittelalter[id)e '»profanbauten, barunler mancf)e§

aul romanifc^er ß^it finb t)ier m muftergültiger Sl^eife roiffenfc^afttid^

aufgenommen unb bebanöelt. ®er §raeite Sanb foule in berfetben 2Beife

©tabt unb ^rei^ f^ri^Iar bebanbeln. (S§ mar aber SicfeÜ nic^t

oergönnt, aud) biefen noc^ ^uftanbe gu bringen. 5tm 20. Dftober 1901

ift er geflorben. ^n feinem l)lac^Ia§ fanben fid) unter etroa 2500 für§

t)effif^e ^enfmälerard)iD beflimmten S'legatiDen über 200 brouc^bare

^itufna^men für ^ri^lar unb Umgebung,

SidettS ^Jiad)foIger als Se^iif^fonferoator mürbe ber \l">larburger

Unioerfität^profeffor Dr. ®. Sttbarb oon Xr ad). Sie Se^irf^fommifiion

erroäblie if)n ba§u am 10. Februar 1902 unb ermirfte jugleid) boim

^anbes;au5fd)u^ bie Q3efleUung einer ;^Uf§fraft für ibn jur Searbciiung

be§ ^noentarg ber .^unftDenfmäter. 2(m 22. 2Iprit 1902 ert)ielt o. Xiad)

bie flaatlid)e ^itnerfennung§urfunbe. lieber feine 'löirffamfeit oon biciem

3eitpunfte an bi§ §um 31. 9Här§ 1904 lie^ er einen ber Se^irfsfommifüon

in ber ©i^ung oom 8. ^mni 1904 erftatteten Seriell brucfen. (iin=

leitungsmeife ift barin auc^ furj jufammengefleüt, mas auf biefem ©ebiete

in ben O^bi^pn 1891 bi§ 1901 gefc^e^en mar, iomeit bie oon Sirfell

alö ^^onjeroator geführten 9lften barüber Sluffc^lufi gaben.

9Bal j^ulöa unb feine Umgebung angel)t, fo finbet man hier ^uerftoer^

5eid)net ein©utac^tenSirfelJlDom Ki. lUlärs 1897 über ben Tenfmalemeu Der

einzelnen ©lorfen ht§ ^ulbaer '2)ome^, beffen ©eläute in jenem

;jal)re faft ganj erneuert mürbe; ferner ein am (5. ©eplember 1897 er*

ftattete§ ©utadjlen über bie alte "^farrfirc^e in .Jpof bie ber, bie baiauf
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niebergelegt rcutbc. „^ür ben ©rroeilerungSbau ber eöangelijdjen (früt)eren

©tifts») üixdfi in |)ünfelb lagen ^läne bc§ Dr. ©d^öneunarf oor,

rcelrf)e unter ^erüdfid^tigung ber ocm ^onferöator am 3. Februar 1894

gelieferten 33egutad)tung 5ur 2Iueifüt)rung famen. ^ntereffante Bauteile

lüurben ber 5J^arburger Sammlung jugefü^rt, insbejonbere oon ber

^ol^bcdte ftammenbe ^JJJalereien." „"Jjur^ SSerfügung com 1-4. i^uli 1898

mürbe ber ^onfeioator er[ud)t, bie in ber ©tift§fird)e ju S^la^botf

bei ;jnftanbie^ungsarbeiten burd) 2Iufgrabungen §u tage gefommenen

9iefte einer früheren Einlage ju beaugenfrf)einigen und barüber ju berid)ten."

i}lad:) Dem ^ßranbe in ber fog. ''^ropftei auf bem ^JUuenberg (1899)

eifolglc „ein teilmeifer 2Bieberaufbau mit 33enu^ung erl)altener3^ragmente im

©inoerftänbnis mit Dem ^onferoator, roel(^er nidit roieber jur 33etmenbung

gefommene 33afen, Kapitelle unb bergl. für bie tlTJarburger ©amm =

lung ermarb/' '2)ie ^irc^e §u 9^euenberg mar bamal§ üom ^euer

üerfd)ont geblieben. Sluf SSorflellung ber ©emeinbe megen „großer 9Ser=

Tt)at)rlofung^' biefe§ »om ©taate §u unterf)altenben ©ebäubei mürbe

'ba^^^lh^ am 15. Oftober 1902 oon bem Äonferoator unb ben juflänbigen

Beamten befid)tigt. „3111 t)auptfäd)ttd)fte§ ^augebrect)en ermie^ firf) bie

?}eud)tigfeit ber nid)t mef)r bem ^od^intereffanten früt)romanifd)en ^au

anget)örigen ©c^iffmauecn. @§ mürben pr 2lbfüf)rung Der 2:ageroäffer

unb ber ^^obenfeud)ligfeit, forote ber 3(ultroc!nung ber SBänbe bienlid)e

l)JJa^naf)men in ^tusfic^l genommen unb gleirfjjeitig eine jorgfälttge ^Se^

f)anblung ber 5at)Ireid) oort)anbenen alten ©rabfteme oon '|iröpften unb

anberen Äloftergeiftlic^en empfohlen. " ^e^te're ^5e[irf)ligung get)ört bereite

in Die Slmls^eit ü. SDrad)'^, oon beffen 2:ätigfeit im gu^öifc^en nod^

folgenbel berid^tet mirb:

„Qn bem fog. SoUegtengebäube gu f^utba, einem in ber erften öälfte

be§ 18. §at)rt)unbett§ oon einem ^errn üon 'Jlltenftein, ber barüber in Äonturä

geraten fein foü, erbauten fd)Io^artigen §aufe, roelc^eS je^t im Unterftocf t)a^

^önigl. 8anbrat§amt eiut)ä[t unb oben jmei 2lmt§rid)tern jur SBo^nung

bient, befinbet fid) ein ^eftfaal, in luetc^em, al§ noc^ ein fianbgeric^t in ^utba

feinen Si^ t)atte, bie Sd)ir)urgeric^t§oei'banblungen ftattfanbcn, unb ber je^t, loeil

jroifc^en ben S5Jol)nungen ber beiben ^uftijbeamten liegenb, feine entfpred)enbe

SJerroenbung finbet unb t)öd)ften§ jum ^^rod'ncn ber 2Bäfd)e bei fct)Iecf)tem SBetter

benu^t mirb. ^n einer anberen Stabt, oI§ ber an 2uj:u§bauten au§ ber SBarorf^

unb Otofofojcit fo veid)en et)emaligen fürftabtlic^en ^iefibenj lüürbe bie prad)t'

oolle St ucf b ef oration biefel ©äldfienS ganj anber§ bead)tet unb gej

roürbigt roerben, all t)ier, jumat unter ben obroaltenben ^iJer^öttniffen, roo ber für

SHepräfentation gefd)affcne iHaum gar feinen 3»r»ccf t)at unb unbead^tet met)r unb

mebr ju ®runbe gebt." (5§ iwurbc angeregt, mit ^ülfe eine§ flaatlid)en 3ufd)u)fe§

ju ben auf etiua 8000 'SJlt. oeranfdjtagten §erftcüung§toften „bie t)übfd)e, fc^on

met)rmal§ mit Äalffarbe überftrid)enen iKototobetorationen au§ SBei^ftucf mit in

stucco lastro l)ergefteUten -iüiittclfclbern loieber freizulegen unb jur üerbientcn
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©eltung ju bringen." Cfaiüot)! ber ©eneralfonferoator gelegentlid) eine§ 28efuc^e§

in g-ulba am 15. Cftober 1902 perfönlid) für bie Sacf)e intereffiert lourbe, rcar

biefelbe bocf) bui 3Iu§gabe be§ 33eric^te§ noc^ nic^t weiter gefommen.

3Il5 eine für Die '2)enfmalpflege erfreutid)e (Srfd)etnung be^eidinet e§

ber 58ericf)terftQlter (3. 48 1, baß er oielfarf) aud) oon ^^lioaten um.

'3iat bei SIenberungen imb ^erfleüungen Don alten ©ebäuben unö Einlagen

angegangen roorben fet. @§ barf aber, fätjrt er fort, nic^t Deijct)roiegen

roerben, ha^ in einer oertjättnilmäBig oiel giö^eren ;ja^[ oon %ä\im^

mo feine i'Hlroirfung gefe^lid) erforberlid) geroefen roäre, biefelbe

bei ben betreffenben 3Sorgängen ntc^t in ^ilnfprurf) genommen roorben ift.

@3 roerben nocf) immer 5iird]en ausgemalt, Crgeln umgebaut, ©tocfen

eingefcbmüljen, Sienftgebäube oeränbert, 3tabimauerteile niebergelegt,

9?atf)äufer mobernifiert, ?.}lobiltar oerfauft, ol)ne ba^ Der Q3e5tif5fonferoator

über ben ';i)enfmal5roert befragt roorben ift, unb nur zufällig unö bann

öftere §u fpät, meiftens jebocf) gar nirf)t erfät)rl er, was ha oöer bort

paffiert ift."

®a§ ^enfmälerinoenlar für ben ^reil ^ri^Iar (sroeiter

33anb Der „^au: unb Hunftbenfmäter im ^^egierungsbejirf Gaffel")/ bal

oon ^icfeÜ begonnen rouröe unb beffen 3?ollenbung fein ^-)]a(f)folger iit

2Imt bes '^ejirfsfonferoators übernat)m, fonnle oeifd}ieDener ungünfttger

Umfiänbe rcegen bisher nocf) ni(f)t erfrf)einen. ^n ber legten Si^ung ber

^ejirf^fommiffion, am 31. Tlai b. ^., rcurbe befd)Ioffen, haB '^IBerf in

^rcei 2; eile §u ^erlegen, oon benen ber erfle, entbaÜenD bie Stifts»
fircfie 3U ^ri^lar, nun glei(^ oeröffenilid)! roerben foüe. dagegen

fonnte ber brilte '-öanb bes genannten 3Berfe§ in jener 3i§ung bereite

fertig oorgelegt roerben: „^rei§ ®raffcf)aft (2d)aumburg. ^m
Sluftrage be§ '-öejirfsoerbanbes be§ 9ieg.:=-Se§. Gaffel bearbeitet non

^einri^ Siebern, ^^egierungsbaumeifter a. X., unter llJ^itroirfung

Don Dr. ^. Srunner, Obeibibliolt)efar. dJlit 146 Jafeln." (ÜRarburg,

eiroert, 1907. 112 3. 4:ert.) W\t ber 'Bearbeitung bes Sanbf reifet

Gaffel rourbe öanbbauinfpeftor Dr. ^oltmei)er betraut, roäf)rent)

mit ben 33orarbeiten für ben 3tabt!rci§ Gaffel CberbibliotI)efar

Dr. 53 runner befdjäftigt ift.

@s rourbe in ber Si^ung oom 31. iT^ai b. 0- ferner befcf)loffen,

fogleic^ aud) ben ^rei» ^yulba in Eingriff ju neljmen. 2;er Unter*

jeic^nete übernaf)m e§ auf (£rfud)en ber „^öejirtsfümmiffion jur (ärforfc^ung

unb @rl)altung ber ^Xenfmäler innert)alb be§ ^Heg.-'-öej. 5!affel", ju beren

flelloertretenbem OJIitgliebe er gleidjjeitig ernannt rourbe, mit ben l)iftüri)ct)»

ard)ioalifd)en '-ijorarbeiten für biefen 2:eil alsbalb ju beginnen. (SS ift

geroi§ aud) oom 3tanbpunfte ber ^yulbaer Sofalgefd)id)te banfbarft 5U be=
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grüben, ba§ bie 'Sejirfsfommiffion nun aucf) ber S^tefiben^ ber ^-ulbaer {^ürftäbtc

unb i[)rer Umgebung, einem in oieler ^e5iet)ung ganj eigenartigen ^unft=

gebiete, in biefer ^eife ibr^ntereffe jugeraanbt t)at. SlJiüge e§ gelingen,

mit ^ilfe be^ 2anbe§au6fcf)u[fe§, in nid)t §u ferner 3cit ba§ 2ßer.! juftanbc

ju bringen, ba§ ben je^igen 'Seftanb an ^unfibenfmä(ern im genannten

Gebiete burd) genaue 2(ufnal)men für alle 3"^""!^ feftlegen unb §ugleicf)

für bie @efd)i^te ber noc^ ertjaltencn roie ber untergegangenen '2)enf*

mäler eine gute Unterlage bieten foH. (5. Rid|tcr.

Kleinere Ultttetlungen.

3ur (5efd)id)te öer tciniücbcrei in $tabi mb Kreis Qünfclö. gür

'bie ^eit)of)ner üon ©tobt unb ^rei§ ^ünfelb roaren früt)er neben ber

Sanbrcirtfdjaft bie bouptiädjtic^ften @rrüerb§§tt)eige bie ö)arnfpinnerei unb

Seinroeberei. ^n faft jeber .^üite unb jebem ^ofe fpann unb rcob man.

3um minbeften war man barauf bebad)t, ben ^ausbebarf felbft ju becfen.

^eute beftel)en nur noc^ in roenigen ^reisorten einige .^anbroebereien unb

in ber Stabt^ünfelbeine öeinenfabrif. 3ßie anberorts {)aben aud) ^ier bie

fortfc^reitenbe 9Jiajd)inentec^nif unb ber ©ropetrieb bie ef)ebem jo be-

fannten .^au^geräte, (Spinnrab unb 2!Bebftut)l, oerbrängt unb it)nen im

beften %a\le ein befcfieibenes !!Kut)eplä^cE)en unter bem ftaubigen ^3öben=

gerümpel überlaffen. ^n früljerer 3^^^ aber blühte in^befonbere in bem

burd) trefflid)e Sleidiplätje begünfligten .^ünfelb bie Seinroeberei, unb

ein flotter ßeinrcanbf)anbel mürbe oon ben ^erooljnern hi§ nad) .^oüanb

betrieben. Umfang unb ^^ebeutung ber üeinroeberei ^ünfelb§ fonnen mir

befonber§ barauf ermeffen, ha^ bie Seinmeber bort bei meitem bie ftärffte

3unft batten. ''Jlad) einer „Designation berer in ber ©tabt .^ünfelb

befinblid)en fünften unb rcie ftarf :[5eöeä ^anbraercf an SJleiftem fer)e,

io ta^ ^anbroerd bermalen mürdlid) treiben",^) f)atte ^ünfelb bie flattli^e

3at)I Don ßl Seinmebern, roobei aÜerbings aud) einzelne in ^ladjbar»

orten (5. 33. Oberfelb) ©ingefeffene mitgered)net fein mögen.

') 3)anac^ t)attcn bie übrigen fünfte foIgcnbeSTiitglieberja^I: „©dju^mac^er;

^anbrocrcf 11 äReiftere; ^in^mer 8eutf)e 4; 9T?aurer unb Steinmauer 7; Sc^neibcr»

3unft 12; ©d)mibt, ©d)(oßer unb SBagner 9; Schreiner unb Süttner 9; Serfer^

gunft 3; 3JJe^ger=3u"ft ')', 9iotb= unb Sßetfegärber 11". 58on ben ^anbiüetten,

bie feine eigne 3""ft in §ünfelb Ratten, finb nod) aufgejäl)It: „fjenfterma(^er

!cine Qun\t 2 iöieiftere; §äfner gehörig nad) g^ulb 2; ©aiter get)ßrig nac^ ^ulb 2;

C"»utmadmer (get)ört nac^ (Segfi) 1 9Jlcifter; ^ärber gehörig nad) g-ulb 3 2Jiei|"tere".
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2Bie unbillig unb unpraftiid) ^u bamaliger 3eil niQnd)e ^eflimmungen

ber 3unf^o^^"U"fl^'i gercefen finb — ein Umflanb, ber beionber? im

18. Oaf)rf)unbert ^u rt)eitgef)enben D^eformen gefüf)tt l)at — ,
§eigl bie .^opie

€ine§ „SeutetationsbefretI" über ben „3unft Articul ©arnfaufen
betreffenb in ben äletntern ?^ürftene(f, ^^urgf)aun unb ber

©tabt ^ünfelb". ®a§ 9)efret ifl Dom 22. Januar 1718 unb lautet:

„Scribatur an ^t)ro f)oc^rürftI. ©naben SSeamtcn ju SJiacfenjell, f^ürftenerf,

unb S8urcff)aun, e§ toürbe t^ncn iioc^ aüetfeitS guter mapen erinnerltd) beoorfte^en,

voa^ oor üerfcf)ieöene Decreta in Slagfac^en ber Aoünfelbern Seinroebern unb lüiber

bie Seinroeber 3ünften im 2Imbt j^ürftenecf unb S3urcft)aun, roegen oon benen

-Öünfelbern in beeben je^t befagten 3Iembtern praetentiiten, oon benen le^teren

aber int)alt§ i^rer ßnnft articulen roibecfproc^enen freien (Sinfauf§garn§ ergangen,

9Zod)beme man nun auf t)oc^fürftI. ^Regierung bie Bad) nod)mat)[§ ben i:>ten Xejbr.

abgeiDid)enen 33t)t§ grünbtlicf) examinirt, unb aüen babeg oorgefommeuen Umb=

ftänben nac^ ^\)X0 öod)fürftl, ®naben unferm gnäbigften {^ürflen unb §erm unter-

tt)änigj't vefei-iret, unb biefelbe bann felbften oor gar ^art ja faft oor unbiüig er=

fannt, ba% bie 2Iembtere in einem 8anb gegen einanber fo gefc^loffen unb tiz

STletftere eine§ öanbraertS fo eingefc[)rencft fet)n folten, ha^ nid)t einer in biefem

ober jenem 2(mbt fo oiel ®arn einfaufen börfe, al§ er felbften oerarbeiten fönne,

geftalten foIc^e§ o^ne bem feine§ loegS auf loiberfauf ju oerftef)en, unb nebft bcme

au(^ e§ benen ambtieingefeffenen Untertf)anen gar ju befc^ioerlic^ fege, in bem

fie entroeber it)r @arn ju oerfaufen unberioertl i)intragen, ober benen aJieiftem im

SImbt rcie fie faft felbft rooHen, ^inlapen müßen, fofort bie gnäbigfte 5^erorbnnng

getf)an, ba^ nun obne loeitteren berjenige Articul, Sraft bepen niemanb anberft

@arn in bie biefer 3Iembtere revier einem, alß ioeId)e barinnen gefeßene unb

felbigen ambt§ ^einroeberl 3nnft einoerleibte SJieiftere fegn, ^u faufen oerftattet,

baf)in inSfünftig erleut^ert fei), ta^ fo[rf)e§ nur auf ^uben unb 2Iu§länbifc^e, aucf)

biejenige, toeldje gar nirgenb§ aüfjier im 8anb ber 8einioeber§5unft jugetfjan, oer«

ftanben unb babeg feqn oerbleiben l)aben, hingegen aber benen SReifteren unb ein«

oerleibten biefe§ öanbroercfä in benen brei}en 2(embtern gern, fo oiel er oerarbeiten

fan, nac^ feiner gelegenl)eit ,5U faufen nic^t ferner oerioebret fegn fotle, alp bätte

ein '^ibix oon benen brerien ^Beamten e§ ber Seinrceberl^unft feine§ unterbabenben

iUmbtS an5ubeuten, aud) copiam i^nen baoon ju ert^eilen, umb folc^e§ bei) ibre

articulen 5U legen, unb fünftig alfo barauf ju balten. Decretuiu i^ulb ben

22ten ^an. 1718. öoct)fürftl. San^Ieg ^ierfelbften".

21. pabft.

Die uralten Bejicljungcn öer Sulöocr Sdjutimadjcrsunft jur

$t UlidiacIsfirc^C un6 =prop|tci in ^Ulöo merben burc^ eine Oieit)e oon

Urfunben be?ieugt, oon Denen eine aus bem ^^ahxe 1342, mie Derjd)iebene

9Ibfd)riften unb ^öeglaubigungen bemeijen, feiten^ ber genannten 3unft

]\d) ftets einer bejonberen ''JÜBertid)ä^ung erfreute. Sie betrifft bie ^^uf«

nat)me ber 'JU^eifter jener 3w"ft in bie „^ruberfd)aft" bes 3t. lO?id)ael**

flofters unb bie @eroäf)rung t>et> '3egräbniffe§ auf bem bortigen ^yriebljof

an biefelben. 3Sir geben biefe llrfunöe hier luieber in einer für ben @e»

brauc^ im 18. ^at)r^i:nbert mobemifierten j^orm, bie aber burd) ein ^Sije-



128 gulbaer (Sefc^ic^tSblät ter. 1907

bomamteinflrument Dom 2. Sluguft 1743 eine offizielle 'Beglaubigung

ert)ielt:

„SO^ir ^.}llbred)t ^^tobft unb ber Sonoent gemeiniglid^ befe ®loftet§

ju Sonct ''IRic^Qel ju gulb befenneu offenbQf)rltd) an biefem briefe allen benen

bie fel)en ober ^ören lepcn, baß olle bie ^D^eifter, bie öa gehören in öie ß^nff t

ber ©cl)uiüörtl)en ju ^ulö, unb il)r e^elid)e SSittiüe in un^er
33tuber f djaf f t fennb unb emiglid) bleiben foQen, alfo baß fie t^eilljaftig

foflen fetin aller guten roerten, bie ber) un§ gefdje^en mit beten, faften, fingen

unb le^en l)eimlid) ober offenba^rlic^, mit fold)em unterfd)eib, ^a^ biefelbe

9Jieiftern biege 53ruberfc^affl follen alle ^at)x begeben bei un^ ju Sanct

DJltc^ael auf ben SJiontag nac^ eanct 5[Rid)ael§tag, ober barnac^ auff einen

anbern 2ag, man bei ein Softer unb fie oder beften^ geroarten mögen, jcber«

mann mit feinem opfer mit einem fulbifd)en Pfennig unb einem fc^ön brob

umb einen geller, baß bei) naf)inen l)eiBet ein ^ornaff; unb bei) berfelben

lUeffe, bamit mann bicfe ^ruberfd^afft begebt, follen roir a{lz feijn, ^robft mit

ber Gouöent gemeiniglich ju Sanct 9Jltc^ael, unb nac^ ber ^^Jleffe fo follen

bie fogenannte ÜJieifter un| über unper Jifd) ft^afen jroegen fc^illlng fulbifd)e

Pfennige um roein, ta^ roir mit einanber oertrinfen, ®^ ift auc^ gerebet,

roel(^er ber oorgefd)riebenen 9JIeiftern abginge unb ftürbe, ber fegn 58egräb=

n u I bei) un§ fü^re, ben follen roir empfangen unb beftatten gleid)er roei$

a{% unsere Sonoentg §errn einen. 9Iuc^ follen fie bei) unßer ^egräbnup fegn

roan be§ notl) gef(^ief)t unb roan tl)nen baß oerfünbet ber) ber ^uge. ©türbe

it)rer Siner ber fei)n ^-öegräbnu| nid)t bei) un^ net)me, ober ftürbe if)r frauen

(Sine, fo foU man einen Softer ju @anct ÜJlic^ael entroert^en ber heften

^er^en eine, bie bei) ber 33egrab geroeft fegnb, unb roaB fie barju gute^ je

oon ben leut^en unserem ©onoent rooUen tt)un, ha^ ftet)t an il)nen; unb fo

fotl auc^ ein 5?öfter ben 2;obten 9^a ^men je alfo balb in ba» 33 uc^

fc^reiben, alg oft alß baß gefd)iet)t; unb ^iemit foU biefc 33ruberfc^afft be»

feftigt fer)n. 2lud) foll ein Softer il)r 33 rief mit i^rem 'JZa^men fd^icfen ge«

fdjrieben unb getragen mit il)rem roiffen ju allen benen Älöftern, ba mann

unger §errn Briefe in ber ^urg ^) tjintragt, al§ oft alB ba§ gefc^ie^t ba§

unfer §errn 33ött)e in ber ^urg i^re Briefe umtragen, unb barju einen

Softer je ju ber ^eit, alg fid) t>a^ gebührt, follen bie 3)leifter entroertben ein

pfunb geller, bap er biefelben 33riefe bamit geriete. Unb ju einem Urfunbe

unb einem feften 33efannbnu^ aller biefer oorgefc^riebenen ^Jteben t)encEen roir

^robft unb ber Gonoent mit bebad)tem mutl) unb oorbebad)tem finn unfcr

l^nfigetl an biegen 33rief. Datum sub anno Domini MCCCXLII feria sexta

ante diem S. Bonifacij : ba§ ift: geben im ja^r be§ ^errn 1342 ben freg«

tag oor ©anct 33onifacii lag."

') „ßerrn in ber 58urg" roaren bie 93enebiftiner, bie im §aupttIofter rco^ntcn,

beren SobeStage fd)on feit bem früt)en ilRittelaUer 5at)lreict)en ausiuäriigen Silöftern

mitgeteilt würben, um bie t^ürbitte berfelfaen für bie ^üerftorbenen su erlangen.

(h. B.

ajrucf unb aSerlag t»et gfulbaer aicttenbrudetct.
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I

nler Den altern '-Baubenfmalern ber Umgebung uon ^ulDa tfl bie

ehemalige ^^rüp[teiEird)e auf bem ']3eter«berge unftreilig

M§ intereffantefle. ^en illangel an ©tileinf)eit ficht man biefem

53auroerte frf)on au§ rceiter ?^erne an. ^a§ f)obe ^ad) be? (fpätgotifcftenj

©d)iffe^ fontiaftiert feltfam jum romanii(^en ^ißeftturm rcie §um baroden

5(ufia^ be§ alten öfllid)en Cftogon§. SIber bas erbö^i nur ben malerifd)cn

fReis bcr ganjen 5{n(age. (äd)ab?, ha"^ Die einzigartige IanDf(^aftIid)e

Sßirfung bie)"e§ ^aue§ feit einigen ^at)ren etroas beeinträchtigt lüirb Dutrf)

einen benad)barten, auf ber 'itnt)öt)e and) mächtig empcrftrebenben ^^ibrif«

fc|Iot. 'iBäf)renb biefer fo recf)t bejeirf)nenö ift für ba§ |)auptflreben

unferer S^age, reicf)t i^ne ^ird)e mit eini^elnen ^eftanbteiten §urücf bis ju

ben 3(n|ängen ber d)rift[id)en ^uttur in biefen Jetten ^eutfct)(anb§, jurücf

bi6 in t)Q§ erfte ^^Q^'^^unöert ber @ejd)ic^te ^^Iba?. Unb jebel folgenbe

Oa()rf)unbert, jebe folgenbe ©tilperiobe ^at fid) an bem ^aue oerercigt.

^m ^"n^'^fi^ faden un§ neben jenen feierltrf) ernften romanifd^en 3fulp=

turen befonberä eine Qtnjaf)! öon Q3ilbmerfen unö 'illtären au» ber ß^it

ber beutf^en S^tenaiffance unb be§ ^Sarocf in bie Saugen. SIuc^ le^tere

finb übrigen§ feinesroeg^ p Derad)ten. »Sie erfc^ienen mir immer al§

ein fpred)enbe§ 3^^9111^ bafür, ba§ borf) aud^ bie 'kröpfte öe^ 17. unb

18. Oaf)i^^w"'5ert5 bie Qmtii be§ ^aufe^ ©otte» liebten, bat5 fie bod)

nic^t fo gans, tüie man e§ öfters bar^ufteden beliebt, in meltlid)en ^n--

lereffen aufgingen. Da fie in it)ren '^ropfteifircfien fo oiel retigiöfen oinn

mit fiänftlerifdiem @efd)macfe betätigten un"^ Damit beibe§ im d)iiflltd)tn

SSolfe beförbeiien. @in füld)e-? "öaumevE mit feiner inneren '.}tu?ftaitung
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auf einen einl)eitlid)en ©til bringen ju lüoUen, luäre natürlid) 33arbarei.

;5ene D^eftaurotiongrout unb jene 51rt, Jli(ciererf)i" ju reftaurieren, wie

fie üor einigen Oat)täe()nten f)eu-frf)enb mav, ift glüdlic^erroeije, roenigflen§

im ^:prin5ip, übemnmben. ^eute piltalS^auptgrunbfa^, liebeDOÜ alleg bas«

jenige 5u ert)alten, rcas uns in c^arafteviftifct)er2Beifeoünt)ergQngenen Kultur--

epod)en^unbe gibt, unb jroar niöglirf)ft am utfprünglidien^la^e, foroeit nic^t

ber je^ige Bmec! eine§ ^aumerfe§, 5. ^8. öer ©ebraurf) einer alten Äirrf)e jum

^^Pfatrgottesbienft, bem t)tnbetnö im ^ege [tet)t. 2Ba§ oon foId)en ©egenftänben

beute nic^t meljr unmittelbar jum ©d)mucfe eine§ @otle5f)aufe§ fict) oer^

raenben läfet, muf; in anDeren geeigneten S^äumlidfjfeiten [orgfam aufbe--

wa^xi unb ber 9^ad)roelt überliefeit werben. ^"»J^it feinem ^i^eiftänbniffe

für biefe ^tufgabe bat ber je^ige ^:pfarrer auf bem ^:petereberge in einem

für fid) r)erfci)tieparen ^Jlebenraum ber boittgen Ä^rgpta ein Eleineg 'Mu-

feunt erriditet, rco 5at)Ireid)e intereffante ©egenfiänbe uon ^unft» unb

ailtertumSmert aus ^irrf)e, ^;pfarrt)aug unb i<riDatrcot)nungen jufammen«

gebradt)t mürben unb feitbem in itirer gefdimacfDoUen Stufftellung bie 33e*

tüunberung aüer ^ntereffenten erregen.

9]euerbing§ t)at ber genannte ^^farrer fid) nod^ ein anbere§ Qui

gefegt unb beffen ©rieidjung fofoit tatfräftig m bie ^iBege geleitet, näm*

iid) bie ^rr)pta auf bem ^:peter5berge al§ eine I)erüorragenbe ^ult =

ftätte ber t) I. öioba rcürbig auljuf d)müc!en. Sßo^l üerbient e§

biefe treue 9Jlilarb eiterin bei 1)1. 53omfaliu§, biefe gro^e 2ßüt)ttäterin un^

fere§ 33olfe§, an ber ©teüe, mo il)re Oebeine feit ^rabanuä 9:)laurus!

Oat)rt)unberte lang gerufjt t)aben, ') eifrig oerelirt ju werben, ^latürlid)

erforbern aber aüe iReflauratton§arbeiten, bie an einer fold^en ©tätle

») öraban übertrug bie ©ebeine bev t)l. Sioba au§ ber ©tiftStir^e,

wo fie fchon einmal, unter (Sigil (819), ibre SteUc gemecbfelt batten (Rudolfi Vita,

s Leobae c. 21 M. G. SS. XV, 130), am 2ü. September 838 tu bte ^rgpta auf bem

«eter^berq- ogl Rudolfi Miracula Sanctorura in Fuldenses Ecclesias translatonira

c 14 (ib p 339) • „Transtulit quoque ossa beatae Leubae virginis et posuit ea in

crypta eiusdem ecclesiae pöst altare in honorem sanctae Dei genitricis sanc-

tarumque virginura Christi dedicatnm in arca saxea, quamet.ara 'ig^o circum-

datara auri argentique metallo decenter ornavit". S^^ 3eit «romerg (lbI2, bc=

fanben fid) bie (Sebeine roiebet in ber @tift§fird)e (r«cepta deraum in securiora,

nunc temporis in aedis primae sacrario turabae inclusa asservantur P- 1 1 '.
^"

ber ikrnpta auf bem ^etetäberge aber lebte, mie er fagt, ba§ 2Inbenten ber Äpeiltgen

nod) fort burd) ba§ „©enotapt)ium", mo fie \o oft burd) bteJUertteibung con^ranf--

l)eüeu ber Slinber ibre munbeibare §ilfc Sejeigt b.abe. Unter bemjßeter§berger

iropfte Dbo non »Hebbeim C( 1090) mürben mieber naml)af e JKcltquien ber

bl. «ioba über bem ^auptattar ber bortigen <ft\i)pta aufgelteUt, moruber bet

^ran^iSfaner Saf par Sieb ter in feinem „üeben ber t)I. Jungfrau
»"V^'^?J'''i

Liobae" (?Vulba l(iH3) B. 130 ff.
9iät)ere§ berichtet. (Sine ^.Jtbbilbung m biefcin iöuc^c

(ju ©. 13'2) jeigt unö ba§ (leere) „®rab ber bl- ^^oha" (Mausoleum s. Liobae

miraculosum., iiie e§ bamal§ (1083) befd)affen mar unb bi§ 1907 tm mefentltc^en

unoerönbert geblieben ift, b. f). ben fog. ©d) reift ein, babei jmei f^rauen, bic

im ÜJegriffe ftet)en, il)re franfen Sinber in benfelben t)ineinäulegen.
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üorgenoninien roctöcn, oom ©tatibpunfte ber ^^enfmolpflege bie größte
Sorfi^t. Die brei an bie erroä^nte äRufeumsifamnier jübtirf) \xd) an=

fd)Iie§enben, paraüel laufenDen, mit einfarfjen ^Tonnenqciüölben überbedEtcn

Abteilungen ber ^tgpta gehören nebft bem baoor Ijerlaufenben @ange
gn)eifelIo§ ber farolingifc^en 3ßit Qi^ — un^ n^ie gering ifl bie 3ai^l

!aroIingif(i)er Q3auöenfmäler, bie auf un§ getommen ftnö! 9Jiögli(i)errceiie

ift jene ^igptenanlage noc^ älter al§ bie farolingifd)en 2;eile ber 9Ji i c^ a e I § =

f trd)e in ^ulba'). Die oon '^. Sänge 1855 öorgenommenen ^ieflaurationg*

arbeiten an Der testeten ^ircfie roerben tjeute uon Sac^oerftänbigen all=

gemein beflagt; man finbet, ha^ biefel uralte 33auroer! baburd) nid)t

wenig oon feinem gefrf)id)tlid)en Denfmalsroerte oeiloren f)abe. @§ büifen

bod) nun t)eule, nac^bem unfere ^enntniffe auf biefem ©ebiete unb bie

©runbiä^e für bie ^e^anblung alter ^BaubenEmäler um fo oielel beffer

{teroorben fin^ biefelben ?^ebler nid)t oon neuem an anberer ©teile be»

gangen roerben. @5 ifl of)nc{)in, leiber @otte§, roenrg genug, roa§ au§

ber elften 'ölüte^eit be§ altebrroürbigen (^ulber ©tift§, au6 jener ^rüt)«

geit beulfc^er ^ulturentroidlung, auf un§ gefommen ift. 2ßäre e^ ba

nid)t boppelt §u bebauern, menn ^änbe bei 20. 3af)r{)unbert§ biefem

') 2)ie ältefte Stuf^eicfinung über bie ^ird)e auf bem ^eteriberg oer*

banfen roir bem ^ulbaer ®efd)tcf)lsfc^retber 9iubolf, ber oon feinem 8et)rer unb
früt)eren ^ilbte öraban ju ber 3eit, al§ biefer nad) Stieb erlegung feine§ 3Imte§ auf
bem ^cter§berge lebte (842—847), in ber jttierten ©c^rift ,Miracula Sanctorum*
etc. (I.e.) foIgenbe§ beri(^tet: „Aedificavit etiam ecclesiam valde con-
spicuam in monte excelso 12 fere stadiis ad orientem a suo monasterio distan-

tem, quam cum ex praecepto Otgarii archiepiscopi per Reginbaldum corepiscopum
eius in honorem beatorum apostolorum, patriarcharum, prophetarum, martyram.
confessomm atque virginum omniumque sanetorum spiritnum caelestium fecisset

consecrari, intulit in eam ossa sanctae Felicitatis" etc. 5)a§ oon '3Battenbac^ an
biefer unb oon Tümmler an anberer ©teile ber Monumenta Germaniae (Poet. lat.

aevi carol. TI, 210; t)ierfür angegebene Saturn: „28. ©cpt. 836" ift jebenfallS in 838

äu Jorrigieren. ßc^tere Sat)re§äat)l gibt aud) ©. SBill in „Diegcften ber aotainjer

©rjbifd)öfe" I, 58. — Der bem 12. ^a^r^unbert angeprige 3-uIbaer Tlönd) @ber =

t)arb fd)reibt bie erfte ©rünbung, au§ ioeld)er bie fpätere ^ropftei auf bem ^eter§;

berge eriouc^S, bereits bem t)l. Sturm i ju, bie (Srbauung einer Äirc^e ba=

fclbft bem jioeiten f^ulbaer '2lbte 93augulf (779—802); $raban \)abi aflerbing§

bicfen le^teren 93au fpäter erft oollenbet: „Praeposituram. quae est in ügesberge,

primum cepit beatus Sturmis abbas et post eum Baugiilfns, qui et aedificayit

ecclesiam, quampostmodum Rabanus perfecit" (Dronke. Traditiones et antiq.

Fuld. p. 60). — ®eftü^t auf biefe Stad)rid)ten unb auf ®runb „forgfältiger Unter»

futf)ung be§ aWauenoerfS" ertlärte 5. Sänge in feiner Keinen Sttjjc ,,58aubcnf=

male unb Slltertümer ^ulbaS" (^ulba 1847, ®. 22
f.^ bie f^xDpta auf bem "i^ieterg^

berg (mit 2tu§na()mc be§ füblid)en ®cmö(be§ unb ber öftlicben Stintmauer^ al§

einen „unoert ennbare n JHeft ber erften '.Einlage im S ^abrbunber f.
S)iefc Eingabe finbet man feitbem in jat)lreic^en funftgefd)irf)tlic^en "©erfen loiebertjolt.

L
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S^enigen nod) burc^ ju lueitflebenbe „3Setfd)önerungen" unb burc^ moDerne

3utatcn bas erf)te ©epräge be^ 'Jllterlum^ rauben roiiiben?

33i§l)er lüuiben auf bem ^^eter§berg §unärf)ft bie f(einen ^^enfler

ber ^rr)pta, bie übrigens nid)t bem urfprünglic^en ^-öaue angeboren, mit

©lalgemälben Deifef)en. @§ rcurbe ferner — mit ®enef)nngung ber

juffänbigen ^ei)örben — ber Slltar ber mittleren 2lbteilung

abgebrochen unb etma§ roeitet xndwäxi§ oon ©runb auf neu erii(f)tet.

@§ iDurbe fobann ber bis^^r ju ebener @rbe an bie 9lüdtfeile biefes 311«

tate§ mit ber Sänglrid^tung nad^ Dften anfto^enbe fteinerne ©ar!o>
p^ag ber t)I. Sioba in eine ganj anbeie ©teüung ^um neu aufge=

mauerten Slltare gebracht: auf befonberem Unterbau (alfo erf)öf)t) un*

mittelbar t)inter bem Slllar in ber gleiten Querric^tung roie biefer auf=

gefteüt, bient er nun mit feiner neuen ^efleibung au§ ©d^miebeeifen unb

5Jupfer gleid)fam al§ 2tltarrüctroanb. (Snblid^ routbe ber alte ^u^boben
biefe^ 2;eile§ ber Hnipta burd^ einen neuen in Xma^^io erfet^t. Ueber atle§

bi§ber ©efrf)ei)ene foll nod^ ein genauerer, öon SlbbilDungen begleiteter

IBeri^t erftattel roerben. '^i§ bahin mitb bie ^litif, bie bei foldfjen 2trs

betten an Slltertum^benfmälern au^ facblicf)em, öffentlichem ^ntereffe grunb=

fä^lirf) ftets geübt merben foüte, fid) gebulöen bürfen, @anj rooüen luir aller*

bing§ fdfjon [jkv nid[)t oerfd^meigen, ba^ fo mefentlict)e SIenberungen an einer

bm(f) if)r 2Ilter fo et)rrt)ürbigen Einlage un§ fc^merjlid) gemefen finb. ®a6 ben=

felben ein alte§ 3Bal)i§eic^en ber ^^ulbaer ©egenb, ber fo üotf§tümlicf)e ^^eterä-

berger „©ct)rctftein" §um Opfer gefallen ifl, foba^ unfere ^Jiad)fonimen

nunmehr nur nod) burd) ^örenfagen ober im günftigften ^aüe buicl) alte

2lbbi(bungen erfunöen fönnen, loie e§ fid) bamit Deif)alten i}at, erfd)eint

un§ öabei noc^ nid)t al§ liaB ^-lBid)ligfte. ©ct)on au§ ard)äologifd)en

(SJrünben t)älte u. @. biefe befonbere ^2lrt ber SSerbinbung eine§ ^eiligen-

grabe§ mit einem ^tt)ptenaltare, mie fie ):}m minbeftenl feit ^^a})x[)ün'

{)unberten beftanben f)atle, erhalten bleiben foüen. ®a burc^aue! feine @e=

roät)r bafür geboten ift, "üa^ bie neue ^ilnlage berjenigen ber farolingifdE)en

3eit beffer entfpric^t, alö bie je^t jerftörle, fo ift aljo in biefer ^infic^t,

tro^ ber oerjudjten ^^Inle^nung an alte ^-ßorbilber, etroa^ mel)r ober minber ^^ill«

fürlid)eg an bie ©teile oon etma^ t)iftorifch (begebenem, Ueberliefertem getreten.

j^reuen barf man fic^ aber in jebem 3^aUe, nad)^bem nun einmal

biefe ^enberung ooigenommen ift, über einen beim Slbbrudl) be§

^auptaltars in ber Hrijpta gemad)ten j^unD. @§ famen näm*

lid) babei jroei ältere ^Itarptatten jum !ßorfd)ein, bie l)ier ein=

gemauert maren unb bie befonbet^ roegen ber barauf be|inblicl)fn ^n*

fc^riften uon f)of)eni ard)äologifd)em '^erte finb (ogt. ^^ulD. ^tg- ""^^'^ ^^"^

22. unb 23. ^uÜ b. 0-) 2)ie eine berfelben, bie in§roifd)en an ber ißorber*
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feite be§ neuen 5lIlarunterbQue§ (aufred)tftef)enb)n3ieb^r angebracht rourbe,

trägt in fapitaler 9J?aiu5felfd)rift, auf 4 ;>]eilen_t)erteilf, folgenbe lateinifc^e

3n[d)rift: f HOC ALTARE DEDlÜÄ E (= dedicatum est) IN

HOXORE SCAE MARIE MATRIS DNI ET OMNIVM SCARVM
VIRGINVM\). ßn^ifii)^" ben beiben oberen unb ben beiben unteren

ßeilen befmbet [ic^ ba$ (je^t leere) Sepuldirum für bie betreffenben S^e*

tiquien. -I:ie %[äd)2 biefer ©leinptatle mi^t 70X62 cm.

^iluf ber streiten alten 5((tarp(atle, bie §ur 3ßit in bem oben

ermähnten 9)hifeum§raum aufgefteül ift (80 cm breit, 64 cm ^o^ unb

10 cm bid), lieft man in g(eid)en Settern unb gleirfjer 3(norbnung: IN

HAC ÄRA CONTIXEXTVR RELIQ. SCi SALVATORIS. DE
LOGO ASCENSIONIS EIVS. ET RELIQ. XII APOSTOLORYM^').

Obn)of)( Der 'iBortlaut biefer Onf<^nften d)ronologifd)e eingaben

nid)t bai bietet, laffen fid) biefetben Doc^ unfdiroet batieren. @l finben

fid) rämlid) un'.er ben ©ebid^ten be§ [)(. ^rabanu§ lU?auru§ ba§u bie

nietriic^en ©egenfiücfe. 2Bie für bie einzelnen Elitäre ber unter Sigit

(819) DoUenbeten ^ulbaer (5tiftsfirrf)e, worüber mir anbermärti gebanbelt

t)aben^), fo t)at .örabanul aud) für bie oon i^m oollenbete, 838 burd) ben

SJIainjer G[)orbifd)of ö^eginbalb fonfefrierte ^ird)e auf bem ^^eteriberg

melrifc^e ^itltarmfd)riften oerfa^t, bie Q3roroer in feinen Antiquitates

Fuldenses (1612) au§ einer allen -^anbfc^tift publiziert f)at. (B§ finb

f)ier ^nfdjrifien für breiSlItäre in ber ^rr)pta mitgeteilt, '^ie

für ben mittleren Slltar ber ^rripta beftimiiten 33erfe tauten:

Virgo Dei genitrix hanc aram rite teneto,

Hanc tecum habeat virgineusque chorus.

STlan erfennt fofort bie fad)Iid)e ^bentität mit ber t)orf)er an erfter

©teile mitgeteilten ^nfd)rift: biefe ift f)ier einfach in metrifd)e ^^-orm um=

gegoffen. ^iludg bie oben (3. 130 21nm. 1) mitgeteilteStelie au§ einerSd^rift

be§ ?^ulöaer Wön6)t% S^iubolf, eine§ ©c^üler§ oon ^rabanu§, gibt ben

'
) „®ie[ev 9I(tar i)t geioei^t ja @^ten ber ^I. SKatia, ber 97tutter be§ ^ctm,

vmb aller t)eiUgen Jungfrauen."

*) „Jn bie[em Sittare befinben fid^ SHeliquien be§ t)I. SrlöfcrS, oon bem Orte

feiner Himmelfahrt, unb Oieliauien ber sroölf 2Ipo|tel." 3" einem 9ieliquientier=

äeid)ni3 ber gulöaer 3tiftltird)e au§ bem 15. 5at)rt)unbert, ta§ oon mir im i. ^eft

ber „Cuellcn unb ^itblianblungen jur ®ej"d). ber 'Jlbtei unb ber 2)iö3efe ^ulöa"

(^ulba 19UT) oeröffentlic^t inurbe, finbet man (S. 59) unter „Otetiquien be§ ^I. (Sr*

löfcrS" neben 3;eilen oon [einer J^Ieibung, feinem ®rabe ufio oerjcic^net: „De

terra, nbi natus est dominus. Item de in o n t e oliveti". So t)anbelt e§ fic^

tüobt aud) in obiger 5nfd)rift um @rbe unb bergl. com Oelbcrg.

^) Seiträge jur ©efd). ber ®iabestiid)e bc§ ^l. ©onifatiuS ^^ulba 1905)

S. XIV ff.
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35ei^etitel eines 31ltare§ in ber Hrripta gleid)Iautenb an. 2)ie jroeile,

etroa§ größere '*|5lalle flammt jebenfaÜI oom utfprünglic^en ^aupt«
altar ber Cberftrcf)e. 5)enn ^u it)rer 0"id)rift paffen jene ^-ßerfe

aus ber @ebirf)tefammlung ^raban?, roelc^e bie llebeifd)rift tragen: «In

abside ecclesiae s. Petri, quae est in monte sita"

:

Ecce sator hominum victor super aethera scandit,

Discipulisque suis regni sacra limina pandit;

Quem sie venturum angelica hie oracula spondent.

Coetus apostolicus pariter cum plebe fideli

Dona Paracleti igne micante capir.

^JJorf) für einen britten ber banbic^riTtfic^ überlieferten metrtfcfcen

Tituli .Ipraban» bat firf) bei ben neueien Junben auf bem '|>eier5beig

infc§riftlid)e5 5>ergleicf)ung?maieual bargeboten. SlRan fonb nämlic^ bei bcT

Säuberung einer fteinen ^enfteröffnung in ber Sübn^anb ber ^rnrta auf

einer Steinplatte, in loeldie bie lyenfteröffnung felbft emgel^auen ift, recbt^

bie «ucbftaben: i H)OC ALTARE DEDI . . ., imU: CORV ANGELORV.
Q§ tft moi)[ ferne ^yrage. Daß inir bier Ueberrefle jener '^rofainidivift

Dor uns fjaben, bie bem folgenben meiiifcfion 2!itu(u5 für ben „britien

'^Itar ber ^rinua" eniipiacf)

:

Hoc altare Dei Michael Archangelus ornaf,

Hocque colunt pariter agmina er angelica.

'äu.^ biefer mebrfad:en llebeieinfiimmung 5Rnfd)en biftorifcfien '^e«

rid)ten, hanbid)rifUid) überlieferten metrifd)en ^nfc^rifien unb bem monu^

mentalen '-öefunb läßt fid) fcf)on uiit t)inreid)enber Sic^er^eit ber 3d)lu^

jiefjen, t>a^ bie brei neu entbedten \UtiarpIatten mirflid) au§ jener S^it

ftammen, in roelc^er ber bl. |irabanu5 'J}lauru§, S22—842 2lbt Don

'Julba, eine 5^irct)e auf bem "^^etersberge „DoUenbeie" unb etnmeiben lie^

unb für beren 'Elitäre feine metriicf)en 5nf<i)i^ifl6rt oerfa^te, alfo aus hen

breißiger O^^firen bes neunten ^ahrbunberts. ^ie "l^aläograpbi e ber

erl)altenen "^^rofainirfiriften, 5U ber aus ber S^W ^raban» ftammenbe

^ulbaer "licad^ibanbic^rifien intereffante 'parallelen batbieten,') beftätigt

biefe Sc^lußTolgerung.

Cb aud) anberroörts in ^eutid)lanb Ülltarplatien mit gletd)»

artigen ^nidjrifien aus fo früt)er S^^^ f^^b eibalten l)aben, oermodiie

id) noc^ nic^t feft^uftelleii. %a§ gro^e^l^erf oon ^ranj Xaner .^raus:

') 9]äf)er auf raläo^rapbiic^e Details ein^uget)en, in t)ier nic^t ber Crt.
todf fönnen toir be^üglic^ ber edigen ©enalt bes C auf ben ^nfdjriftfteinen uniere

Öefet auf eine 9?ac^bilDung au§ ,De laudibas s. Cracis* xm ^aijxc^. IV biefer ^tiU
fc^rift S. 18/ (^ig. 4) oeirbeifen. Sie ^ouu (Q entflammt bereiten fog. Cuabrat*
fc^nft unb roar imd) 25attenbad) C^tnleitung ^ur latem. ''$.aläogTarit)ie, 4. 2t. 3. 46)
in mctoroingi|d)er ^eit m Ueberfdjnften beliebt.
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„^ic d)rifllid)cn 3nfd)iiften ber ?fif)einlanbe", roo aüe bi5f)er befatinten,

mit ^nic^riflen Der]et)enen ©egenftänöe aui biefem ©ebiete, ben begriff

„9f{t)einlanbe" im ireiteflen Umfange genommen, bi§ jur ^JJJilte be§

13. 3at)rt)unberll berüc!firf)tigt finb, entt)ält für bie !arolingifcf)e 3eit

md){§ @Ieirf)artige§, mos ben arct)äoIogijcf)en 2öert bei ^etcräberger

^unbel um fo bebeutenbet eijd)einen lä^t.^)

^ie 3eit, in ri)elrf)er bie alten faroIingifd)en ^^Iltatplalten auf bem

^Peter§berge in neu errict)tete Elitäre eingemauert ober in anbeie beliebet

bortigen ^ircf)e eingefügt mürben, rairb fid) mof)I noc^ feftfteUen laffen,

roenn el gelungen fein mirb, 'i)a§ alte, ftar! oerte^te ^:öifd)0|5fiegel ju

ibentifisieren, t>a§ im 9f{eliquien--©epuld)rum be§ fiir§lid) abgebrochenen

^rgptenaltars fid) uorfanb^).

51od) ein anberer roiditiger gunb rourbe neuerbingg in ber ^rgpta

be§ ^l^etersbergel gemad)t. ^ecr ^]ifairer 9^ üb f am entbecfte unter einer

mcf)rfad)en ^alffctiic^t alte ^Banbmalereien, bie man freilid) in einem

foId)en 9f{aume oon Dornf)erein uermuten mußte^^j. ^iefelben finb bi5t)er

nur sum 3;eil freigelegt unb es ift audi bringenb §u roünid)en, ta^ bamit

nid)t fortgefabren merbe, h\§ von fad)funDiger Seite aUe 5^orfid)t5maB'

regeln getroffen finb, bamit bie 9}]alereien nid)t gerabe Durd) it)re ^vd--

legung ©d)aben leiben, bamit feiner nid)t5 unbead)tet bleibe, mas für bie

genaue raiffenfd^aftlic^e @rforid)ung unb fpätere ^-öeaibeitung bei (Segen*

ftanbel iigenbmie oon ^Sebeutung fein fann. Xa Der 9taum nid)t not=

menbig jum ©otiesbienft gebraud)t mirb, märe eine Uebeieilung in bieiem

gaüe um fo weniger ja oerantmoiten.

©ooiet lä§t fid) id)on je^t erfennen, ba^ and) btefe Malereien

nod) SU ben alten ^illt aibebif ai ionen in ^öe^iebung fteben.

©0 fieht man über bem alten ^Diutteigotle^altar in ber mittleren t)lb«

teilung ber ^r^pta unier anberem bie Umriffe einer lebensgroßen j^igur

ber ^JJIabonna (mit bem ^^ejusfinbe) in ber 9Jlanborla. ^Jloc^ mtereffan»

ter ift für unl Die Uebereinftimmung im nörblidien leil ber ^n)pta.

1) 5^511 (&. öübner'v Jusciptiones lat. Hispan. christ." finb einige beiiunieren

ät)nlid3 gera^te ^jlltariiifd)riften iui§ bem 6. oDer 7. ^ai)x\). 'i\ bie man m öpaiuen

qefunben t)at, iptebeigegeben.
o-, x =<. . r

2) ®urd)grcifenbe (Snieuerung§arbetten tonnten auf bem "i^etetsberge niol)l

unter bem ?X-ulbaev mte Stonrab I. f H-i»^) oorgenommen roorben fetn, ber ber

bortiqen ^^ropitei fem befon^ereö ^öoblmoüen erzeigte, it)r bebeutenbe ^uiuen-

bungen mad)te, in it)r aud) feine irbifd)en 2age befd)loß unb beerbigt rourbe. oem

©rabftein ift bei ^-öroroer iS. 109) abgebilDet. ^. .

») (§5 gab tn ber farolingifdien unb ottonifd)en 3cit faum eine Ö^OBerc

Strdie mmal im ©ebiete reid)er 'iJlbteien, bie nid)t mit monumentalen 3Banb--

maiereien qefdimücft roorben roäre" - bemerft ü. 5lünftle m bem Söerfe: „^te

Äunft be§ $?Iofterö ^)ieid)enau im IX. xuxi) X. ^at)rl)unbert unb ber neuentb_edte

farolingifd)e ®emälbeji)fluä ^u ®olbbac^ bei Ueberlingen" (^reiburg IWb) •^. 8.
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^ic platte bc§ in btefem 2:eil burcf) ^rabanu§ ernd)tctcn 5(ltQrc§ ifl

bi§l)er nod) nic^t gefunben^). Ueber ben SBei^elitel aber belehrt un§ bie

entfpred^enbe metrifc^e 3nf<^nft unter ben ©eDicfjten ^raban§:

Hac Baptista potens sacra venerabitur ara,

Hac vatum turba atque patrum colitur.

^ot)anne§ b. X. a(fo, bie "^rop^eten unb bie 3Säter (n)ot)I ^aupt»

järf)lid) bie be§ alten 33unbes) foüten t)ier oeref)rt werben. ®emgemä^ finbet

man ^ier im ^Sd)eitel be§ ©emölbe^ u. a. bie Saufe S^rifli im ^orban,

an ber nörblic^en ©eitenrcanb anfc^einenb ^roptjetengeflatten bargefteÜt.

33Sa§ bie ©ntfte^ungijeit biefer ^JJ^alereien ange{)t, fo laffen

fic^ in ben bi§f)er aufgeöedtten 2;ei(en bereite beutlid^ Qenug foIcf)e au§

ber gotifd^en ß^it von ©rjeugniffen einer früheren ©tilperiobe unter*

fc^eiben. ^aS 9^äi)ere mu§ bie ooÜftänbige ^^reilegung unb eine genaue

ledE)nifd)e unb funftt)iftorifc^e Unter[ud)ung bartun. ^a§ ;n)iffenfd^aftlicf)e

^ntereffe an bie[em ©egenflanbe ifl um fo größer. Da f)ier aud) Ueber»

bleibfel au§ ber 3eit eine§ fet)rfrüt)en 9JlitteIaIter§, au§ ber farolingifd^en

ober otlonifdfjen ^eriobe, nidEjt otjne ®vunb fid) nermuten laffen. '3)a§

in ber Oberfird)e auf bem "»^etersberg fd)on in farolingifd^er ^eit

figürli(i)e 3Jlatereten angebrad)t roaren, rouröe §uerfl Don bem Wiener

^unftt)iftorifer ^. d. ©d^Ioffer bemerft auf ©runb be§ oben mitgeteilten

fünfseiligen S^itulu^ ,^raban§: „Ecce sator hominum" etc.^) ©(f)loffer

fd)Iie§t au§ biefen 93erfen auf eine ^arfteUung berSCßicberfunft be§

C^errn in ber Slbfil ber ^ircbe — e§ läge bann l)ier eine ber

ältefien nadiroeiebaren ^arflellungen be§ jüngften ®ericf)te§ öor. Onbeffen

erlaubt ber äßortlaut nur, an eine '2)atfteÜung ber ^immelfaf)rt be§

,^errn unb ber 2lu§gie^ung be§ 1)1. ©eifte§ über bie SIpoflel ju

benfen. 9luf bie SBieberfunft bei ^ertn Deuteten im Qlbfibalgemälbc

n)ot)l nur bie ©eftalten ber (Sngel auf bem |)immelfa^rtlbtlbe, oieüeidit

aud^ ein ©prud)banb, ba§ bie oon it)nen ge[prorf)enen Sißorte entt)ielt.

SBid)tig ift, ba^ auc^ ^ier ^Be^ietjungen ^mifc^en bem ©egenftanbe ber

SJJalerei unb ben im barunter befinblid)en 3lltar aufbeit)at)rten 3le(iquien

(„de loco ascensionis") beflanben. 33on biefen farolingifdjen SJlalereien

in ber 2Ibfi6 ber Dberfird)e fann nun beute nic^tl met)r oorfjanben fein, raeit

biefe 5lbfi§ felbft bei fpäleren @rneuerung§bauten niebergelegt mürbe.

9Bot)I abar fönnten oon ber faroIingifd)en 2tu§mahtng ber Ärr)pta Ieid)t

3«öglidf)erir)etfe ru^t fie in bem nod^ nic^t geöffneten W.tat tm füblid^en

3lnbnu ber $t\i)pta.

^ ^fa^rbuc^ ber funfl^tftor. ©ammlungeu be§ aüer^. Slaifer^aufe§ XIII/

1892,8.31.
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nocf) Ueberrefte fic^ finben laffen. 3Bir l)ätten bann aud) auf bem @e«

biete ber ^2B a n b maierei für ^ulöa (Segenfliicfe ja ben berüf)mten

SBerfen ber farolingifd)=ottonifd)en SJ^alerfc^ule be§ 0ofler§ afleid)enau,

bie bis'fier al§ bie einzigen erl^altenen groben monumentaler SJiaterei au§

bem erften d)rift(id^en ^ö^rtaufenb biesfeitS ber 2llpen gelten unb in

letzter 3ßit miebert)oIt ©egenftanb einbringenber f5^orfd)ungen geroefen finb^).

33on ben Seiftungen ber früf)mittelalter(id)en ^ulbaer ^unflfd)ule oer-

modjten bi§t)er nur 3Berfe ber 33 ud^ maierei 3ßU9"t§ abzulegen, obroo^l

ou§ ben Duellen mit ©idiert)eit fid) ergibt, ba& man bie fird^lid)e ^JJionu»

mentalmalerei öamal§ aud) in ^^ulba nicl)t oeinarfjläffigt f)at. @§ fei nur

erinnert an bie 3lu§malung ber S(bft§ ber faroüngifc^en ^-öafilifa be§

^lofteil ^ulba mit figürlic|en ^arftellungen burcf) ben ^^ulöaer SJiönrf)

93run=®anbibu§, mouon biefer felbft un§ beridjtet-). 2öa§ oon ber

alten 33emalung ber ©t. 9J?id)ael§fir(f)e in ^ulba, §. 2:. DielleidE)t

Don ber älteften ^^it biefer ^irctje ^er, fic^ bi§ in bal 19. ^al)r^unbert

gerettet ^atte, ift um bie SRiite be^felben ber oermeintlid) „forgfältigen

3Biebert)erfleüung" öurcf) %. Sänge §um Opfer gefallen, t>a biefer bei

ber ©rneuerung be§ ^arbenfcl)mudEe§ aurf) „anbere, bem d)tifllid)en

tällertume ange^örenbe ober au§ ben SO^liniaturen glei(f)§eiti.]er .^anb»

fdjriften entnommene äl^olioe ergänjenb" {)in3ufügte^), foba§ ber l)eutige

SSefud^er ber ©t. 9Jlict)ael^fird)e nun nicfjt mel)r untetfcl)eiöen fann, ma§

im einzelnen oon bei urfprünglidl)en "^eforation übrig geblieben unb

ma§ al§ 2Berf %. Sänget ot)ne jeDeä Eunflgefcl)id)tlid)e O^itereffe ift.

SJib^e je^t ben alten 2BanDmalereien auf bem ^^eter^betg eine

Derfiänbigere ^el)anölung juteil toerben! 'Die oorftel)enben 2lnöeulungen

über ben möglic^ermeife fet)r l)ol)en n)iffenid)aftlid)en 3Bert berfetben

bürften e§ moljl angebrad)t erfd)einen laffen, 't>a^ bie prooinsielle Drgani»

fation für Denfmalpflege in 33erbinbung mit Der Staat^regierung, tia

bem ©taate bie ^aupflic^t an biefer 5tirrf)e obliegt, bie nötigen

SUiittel bereit ftelle, bamit bie oollfiänbige ^-leilcgung ber 5Jlalereien,

it)re genaue Slufna^me unb roiffenic^aftltd)e 53earbeitung fomie bie ent=

') 9leirf)enau Ober* unb iD^tttcIäeö, ©olbbad^, 93urc3felben in ber frf)it)äbi|"^en

9llb; ogl. befonber§ ba§ angefüt)rtc neuefte 2öerf bavüber »on Sfüniltle.

*) Vita Eigilis metv. c 17 v. IM (M. G. Poet. lat. II, 112); baju vc[\. meine

,,^eiträge jur ®efd^. ber ®rabe§fivd()e be§ {)eiligcn ^-öonifatiul" ö. XXIX.

") ^<gl. bie ©(^lu^bcmcrfungen in bem Keinen Sd)rtftd)cn i^^ngei•: „tie St.

Smirf)aelstird)e 511 ^ulba" ^^ulba 1855 S. 8.)
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fpiedE)enbcn 23eranfta(tungen ju if)rer (£rf)allung für bie ^ufunft balöigft

burd) einen in foId)en Allheiten bereite erfafjrenen ©elebrten beforgt meiben

tonnen'). (5. Rid}tcr.

Jlugull OSPttlub Pet^ner.

m 20. Februar 1907 wax ber {)unbertJQf)rige Sobcstag be^ am
7. 5)loDember 1753 ju 58nu^en in ber Saufi^ ai^ ©of)n cineä

y^egiinentä « Ouarliermeifter^ geborenen (3cf)tiftflelterB 2luguft

©ottlieb yj] eigner, ber in ^ulöa fein :Öeben befc^loffen i)at

^od) i)eute tef)nt auf bem alten ftäbtifrf)en (^riebf)of am gotif(f)en

^ird)lein ein marmorner ®enfftein, ^) ber neben allerlei ©mpireembtemen

folgenbe 3nfrf)nft jeigt:

AUGUST
G T T L I E B
MEISSNER
MDCCLIV
MDCCCVII

©ülci)c ©rabfleine gleid)en, roie ein narf)benElid)er 53elrarf)ter meint,

gefc^loffenen ^ürf)etn, mit bem 9f{ücfen nad) oben ; man fann ben 2;itel

lefen, melc^er fagt, mag ba§ 58ud^ entbält, unb hod) md)t§ fagt.

') 3le()n[ic^e 2Iufgaben bürften fic^ aud) in ber alten ^topfteifircf)e auf bem
9ieuenbetg ergeben, ^ag bortige St'tofter tourbe ju ^Beginn be§ 11. :^af)r^un5

bert§ ju (S^ren beä l)(. 3tnbrea§ gegrünbet, bamit, loie ber feligften 5"i^gf^'*u ^er

jungfräuliche 2tpo[tel (^^rauenberg — ^o^anneSberg), fo bem 58ruber ber S3ruber

(^^etru§ — Stnbrea») gegenüberftet)e. Stußer ber Ärgpta f)at fic^ ^ier üon ber ur*

fprünglid)en Einlage aud) nod) bie freiSrunbe Djtobfi§ erl)alten. ^n biefer

fiel)t man nod) ^eute, ol^ne auc^ nur baS SJJeffer angefc^t ju ^aben, mittelaltcrlid)e

f^iguren (iüot)l 3tpoftelgeftalten) burd) bie Ucbertünd)ung ^tnburd^leud^ten. @§ l)at

aber norerft feinen S^vnd, biefe ©eftalten freizulegen, fotange nid)t bie ©arantie

gegeben ift, ha^ aud) an bie|en SJJalereien nad^ it)rer Q^reilegung fofort alle§ @r*

forberlic^e gefd)el)en tann. !öi§ bal)in möge bie obere S?alt)c^ic^t fie rul)ig lueiier

fd)ü^en! — Sluf bem :5ol)anne§ber g bei Julba finben fid) iRefte mittelalterlicher

SDRalereien, aud) Stüde oon einjelnen S^f'^'^iftfieine": in bem au§ frül)gotifd)er

3eit ftammenben erften ©todioerf be§ Sturme § (in ber §öt)e ber ©mpore),

ha^ frül)er al§ beionbere StapeQe gebient ju l)aben fd)eint.

*) 2)ie graue aJiarmortafel [oll eine 'illtarplatte au§ ber im ^ai)X 1806 abs

gebroct)enen Stapu^inertird)e fein, üom 2lrd)itetten (Sl. SB. ©oubrat) für t)a§ ®rab

feineg ^i^^""^^^ l)eimlid) auf bie ©cite gefc^afft. dlad) bem ,5ulb. :5ntetligenj=93l.'

mürben am 17. mai 180(J 5 3tUäre, 9 !öeic^t|tül)le, 2 SRuitergotteSbilber in Saften

unb üerfd)iebene anbere Jöilber au§ biefer Sircl)C öffentlich an ben ÜJJeiftbietenben

oertauft.
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@tn anbetet ^enfmal rourbe bem 2;oten fpätert)in oon feinem @nfel

gefegt. Unb biefe§ erjät)!!, roa^ für ein (Srbenöafein an ben Flamen gefnüpft

max, ma§ für ein Seben^brama fic^ sn'ifrfien ben beiben ^af)j:^5^a^kn

abgefpielt t)at.

3n Dem ^ac^e „yfiococo » ^^ilber" i) ^at ber 2)irf)ter 3(tfreb

llJi eigner nad) 2Iufjeicf)nungen feines ©ro^oalers oerfuc^t, „ba§ ^orn

üon ber ©preu §u fonbecn unb nur ha^ p bringen, ma§ t)iftorijrf)e ^^er=

fönlid)feilen angebt ober §ur ®t)arafteriflif ber 3^^t beiträgt".

„^n moncfien Kapiteln", befennt er, „ifl meine 3Irbeit nur bie eineä

befd)eibenen ^ilöer-S^teftauratorl gemefen, ber oon einer alten Seinraanb

guerft ben ©taub bes ^itlter^ entfernt, fobann bem 53ilbe „3flat)rung gibt",

bamit bie utfprünglid)en ^^arben roieber aufleben; in anberen mu^te id^

nur flüd)tig {)tngen)orfene Stnien unb -^iunfie mieber ^u einem 33ilbe er=

gänjen unb tat bie§ mit geroiffenbafter :[jnne^attung atle§

bereits 2[^orf)anbenen".

2öot)l finben mir met)r anbere ^^erjönlidjfeiten a[§ gerabe 2tuguft

©ottlieb 9Jiei^ner in Diefen (ofe an einanber gtreitjten, mehr ober meniger

fenfationell unb bramatifrf) §ugefpi^ten ©cenen. :;jmmerf)in aber fönnen

wir ben i^ebensigang einel einft fe()r gefeierten ©c^riftfteüer^ barin uer=

folgen, ©ein '*]?orträt, in oerf(f)iebenen 2öanblungen feinet ^afeinei ge»

§eid^net, taud)t lebenbig oor un§ auf.

ßuerft erfd)eint er aU Seipjiger ©tubent ber 3fted)t§iüiffenjcf)aft,

bann al§ „2tid)iD§*9flegiflrator beim @ef)eimen ©oncilium" in ®re§ben
— ein ^actgebauter, frfjöner, gemanbter junger 9Jlann, mit feuiigen 3(ugen^

ber i^ufl unb Seben in jebe ®efellfd)aft bringt. „3öeltlid) gefinnl, für

mt)ftif(i)e Obeen unempfänglid), arbeitete er rafc^, befa§ einen fd)arfen

93IidE für'ä Sebenbige, tiatte alle I)umanen O^een feiner ßeit in fid) auf«

genommen" ufm. 2Ilfo ein ecf)t moberner 3)?enfrf) feiner @pod)e!

3m 9J?ai 1783 lernt et bei einer ^iöafferpartie nad) ©d)anbau
bie fd)öne, aber fe^r fd)üd)terne unb, roie e§ fd)ien, nid)t eben geiflreid)e

©diroefter be§ ^resbener ©c^riftftetlers 9?upied)t ^ecfer fennen. ©ie

gibt eine ©barabe auf, bie oon SJiei^ner, ber fid) ein oor^üglidiel Jalent

in fold)ev gefeUigen '>JJuf3fnarferei jutraut, nid)t gelbft mirb. „"^^er lieber»

müiige roiÜ oerge^en oor lerger, ba^ ein ^adfifd), ein ©änedjen über

if)n triumphiert". Um fid) aber nid)t empfinblid) ju .zeigen, beginnt er

mit ber fd)rt)eigfamen jungen Q}ame ju plaubern unb finbet, baß fie gar

nidjt bumm ift. „'3)er 5:ag ber 3Bafferparlie nnirbe für betbe ^eile be*

') 9iococo=43iIber. "üflcid:) 3luüeid)nuiu^cn meinet ©rofeuaterS. ^on

^Ufreb äTieiMer. 3iyeite 9lulgabc. Sinbau unb öeipjig. 5Jevlag oon "©il^.

Subiüig'ä S3uc^bönblung. 1876.
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Deutfam unö it)td)tig. SCBenige 2:age fpäler l)atte ftc^ ber junge 3Jlann

mit ber fd)önen Svt)inr oerlobt, einen 3J?onat barauf rourbe fie feine

%xau. ©ie bat i^m aurf) noc^ a\§ [old)e manrf)e§ D^ätfel aufjulöien ge»

geben".

®ann roirb ber junge @f)emann un6 al^ Unioerfitätsprofeffor ju

^xaa^ üorgefülirt. ^aifer ^ojept) IL, bem er mit feinen „ocenen au§

bem Seben be? großen •Jiu^hitroan", „bei roe(rf)en bie ^Inroenbung auf

:3üfep{) IL auf ber .^anb lag", §u fi^meic^eln ueiftantien, hotte ihn im

^erbft 1785 jum '»^rofeffor ber S(efll)eiif unb flaffifcl)en

Siteratur mit einem fiyen @el) alt oon lOOO^aifeigulben ernannt. %U firf)

SJJei^ner bei bem ^aifer perfönlicf) um eine ^^rofeffur beiparb, ba fah er

gleid) mit t)oher Genugtuung, „ha^ feine 2Ibficf)t, unter ber ^)JlasU be^

^erferfönig§ ben neuen 9Jionard)en §u §eicE)nen unö if)m eine öulbigung

bar^ubringen, nid)t oerloren gegangen fei". „(i§ mar ha^ erftenial, ha^

ein ^roteftant auf eine üfterreid)if(^e Se^rfanjel berufen rooiben; öa^

3Iuffet)en raar ein großes".

^n^^rag, roo^Iugufl (Sottlieb 5Jiei§ner naf)eju§n)ei 3a^i"äet)nte I)inburd)

SSorlefungen über gried)il(i)e unb tömifd)e foroie über treuere beutfrf)e

Siteratur t)ielt, mürben ihm befonbere SSerbienfte um bie ^(usbilDung ber

beulfrf)en ©prad)e in Q3öt)men juerfannt. ®ifrig mirfte er mit gleid)--

gefinnten SJiännern für bie ©arf)e ber ^itufflärung unb mar natüclid) aud)

ein ^eroorragenber ßogenbruber. @r befa^ ein ©ailenhau^ mit piädjtiger

5(u6fid^t über bie t)unberttürmige ©tabt unb if)ren t)etrlicf)en ©trom;

bort entfaltete er eine ungemein frud^tbare ©c^riftftetlertätigfeit. 2Sier§et)n

Sammlungen „©fijjen", bie er fcf)on im ^ai)XQ 1778 begonnen tjatte,

fomie eine lange S^leihe I)iftorifc^er Schriften, S^iomane unb

Dramen trugen feinen S^lamen roeit in bie 3Belt l)inau§. ^^ir nennen

oon feinen 2ßerfen nur: ^itlcibiabes, ©partafu§, Gapua§ j^all,

(Spaminonba§, Seben be§ :Suliul ©äfar, 9Jiafaniello, Bianca
(Sapello — le^tereg ein 53ud), „ba§ burd) feine fd)müle 2tlmofpf)äre an

^einfe erinnert" (fo 2Ilfreö ^iJiei^ner).

•S^iefe 5Berfe riefen einft t>a% ©ntjücfen ber gebilbeten "QBelt voad),

I)eute finb fie längft oergeffen, au^er etma ben „^efopifdjen fabeln",

benen mir nod) immer in ©d)uI--Sefebüc^ein begegnen. I^ev „©üyen*
meif^ner", rcie man if)n nannte, ioU e§ gemefen fein, ber bie ^looeüc

erft red)t in ^ilufnahme brad)te, ja man t)at if)n ben „'l^ater bee! I)iftorifd^en

IHomans" genannt. %o6) tft bei if)m „ber f)ifloMfd5e ^Homan mit '2)ia=

lochen burd)roäfjert unö ber f)iftoiiid)e ©toff oon feiner poetifc^en ^bee

einheitlid) befeelt. ©eine j^eber fd)mimmt in öer fd)immernben ^urdje be»

tSSielanb'jc^en ©til§ unb öurd) ben ©d)aum öer let)rreid)en Steöfeligfeit
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biefc§ SHeiflerl. 'SIüf)enbe ©inbilbungsfraft ocrtritt bie [c^öpferifc^e

^f)Qntafie; fc^öne Spracf)e übergleiBt ben oft gezielten unb f)of)(en 21u§=

brucf, ja mandje ©prad)fet)ler ; bie SInmul beroegt fid) proeilen oefrfiiaubt

unb ber ^5}i§ fpielt nid)t feiten, ftatt ju treffen" (öeinric^ ^oenigj.

©d)on Dor feiner ^"Präger 3fit roar er oI? ^JJhiarbeiter bes „@6t =

tinger äRufenaImanad)5" rcie aucf) al^ 9J?iiIeiter ber „Cuarlat*

f^rift für alte ötteralur unb neue Seftüre" mit bebeulenben

©eiftern roie Bürger, ©leim, ©öcfmgf, ^Soie, „bem 9J^itte(punft

bc» ©öttmger ^ict)teibunbe5", u. a. befannt geroorben. iSlt\)x unb mef)r

trat er nun in 33e3ief)ung ui anöeren berübmten ^eitgenoffen: ^td)lern,

^fhtftlern, Staatsmännern unb @elet)rten. £ie beften 9kmen, ©djiller

unb ^ean "l^aul, 2Jio§avt unb ^eetf)ot)en, finben roir baruntcr.

^en iiiebling bes Sefepublifum§ erblirfen roir fobann als gern-

gefe^enen ©oft in mä^riic^en unö böf)mifd)en ^tbetsfcblöffern, roo 9^ota=

biütäten feiner (Epocbe ficf) ein Steübid)ein gaben. Selbft inteieffante

2(benteurer fet)len ber oft bunt unb rounberlicf) §ufammengeroürfelten

9iococogeielIfd)aft nict)t.

^ie le^te (Station biefe§ an fünft (erifd)en Slnregungen unb @in=

brücfen fo reid)en Siteralenlebens ifl eine fteine geift[id)e Stabt, ift —
§utba. 2)urd) ^43ermittlung feines ^reunbes, bes ®et)eimen Dberfinon!,=

rates oon ©öcfmgf,^) rourbe ber narf) 2^eutfrf)(anö fid) ßurüdfehnenbe

üom (Sibpringen 2ÖiIt)elm oon Dranien-'^laf fau als Seiter bes

Sr)ceum» {)ieiber beruien. ^m Januar 1805 trat er fein 2Iml als irirf=

(id)er ^onfiflorialtat unb Stubienbireftor an (mit einem ©et)alt non

1500 ©ulDeni. ^en bereits tn oorgerüdien :3a^i^fn Stet)enben finben

roir nun al§ „roelt unb leiDenD, rei§bar unb neiftimmt" gefdiilbeit.^)

2Benn er fid) in biefer 2Belt, bie fo ganj anber^ geartet roar roie jene, bie

er oerlaffen, beengt unb gebrüdt gefül)lt l)ätte, ein ^lember unter 5rem=

ben, e§ lie^e fid) roobl begreijen. ^ennod) ift gefagt, bafe ^ulha im

©anjen feine ©rroartungen übertroffen l)at unb bie erften ©inbrüde feine

ungünftigen geroefen finb. Sd)abe aber, ba^ er gerabe aus jener 3ß't

*) Scopolb S'riebr. ©untrer oon ©öcfingt, berüt)mt al§ '2)id)ter,

toar geboren am 13. ^uli 1748 ju ©rönigen bei ^rtlberftnbt, unb ftarb am 18. f^ebr.

1828 in 33erlin. 'J;er '•^rin^ ron Dramen batte Um au§ ^öerlin nad) Jiilba beiufen,

bamtt er bie ^inan^en unb ta^ odiuliuefen in Crbnung bringe. 'Jer alle 'Jiegen§

unb '2;omld)olai"ter 'Sr. ^ ein rief) Stomp nannte ©öcfmgf einen offenen, et)rlict)en,

ernften 3.'iann. 'üc\l. ^Pialfmu«!, „f^utb. ^iflortenbüd)ieiu": ,lSin (SelebUer, ber

nid)t§ uon ^)iabc.nu§ 'DJRauru« nniRte". S. IDT.
'^) ^. Stoenig gibt folgenbeä '-öilb com 'Jleuöeren be^ ^ireftorä i'licifener:

„S^ein oon 3"^*^" i^"b in feinem ^^tn^ugc, ipelt unb leibenb m 'ilusfeben unb ^">al5

tung. Xa§ ^-öemfteib frf)Iotterte unb ber leicbte ^xad fdjlug (galten. ^">atten i^n

feine aufunoibentücbe fcbtififteflerifdie |^•rud1tbarteit ober bie CebenC'ftubien \u

feinen oti^^en unb jHomanen fo erfd)öpft?" i^r». Jioenig, '.Jlud) eine 5"gf»b. 5. 18i)).
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feine 3:aflebüd)er mei)x t)interlQ[fen t)Qt: ein unmitlelbarer ©inblidf, roie

'ta^ Ä'hlieu ficf) in biefer ®id)terjeele gefpieflelt, roäre öod^ oon ^ntereffe

geroefen. ^nbeffen i)at beu ®nfel, roaö er üon bei @ro^öQter§ legten

Sebenllagen erfahren, nod) als 5Ibjd)lu^ bei 33ud)e§ t)in5ugcfiigt.

yiüv jrcei '-^a^xi ivav el (Sottlieb Sluguft SD^ei&ner cergönnt, in

f^^ulba ju leben, wo fein tägUd)er Spaziergang ber j^um „^apu§incrflofter

bei t)I. ^onifatiul (!) auf bem ^erge mar. ^a pflegte er alle 9tbenbe

auf einer ^anf unter Säumen ju fitjen". ^m ^erbfle 1806 jrcangen ilin

.^uftenanfäüe unb |)er5främpfe, feine 33orlefungen aul§ufe^en. (£1 mar

in fd)n)erer 3^i^/ ''O" ^^^ ""^ ^olgenbel erjät)lt roirb:

„^al Sr)ceuml»@ebäube, in meld^em mein ©ro^oatcr feine 3ßof)nung

t)alte, mar ^u einem Djfijier-Sa^^aiett umgercanbelt morben. ^ler ent»

roidEelte fid) eine 2:t)pf)ul»@-pibemie unb ein Opfer Derfelben rourbe bal

geliebte 2:öd)terc^en ©loira. ©ie mar ii)m atlel gemefen, er fonnte ben

©d^merj über ben 3Serluft feinel .^inbel nid)t mäßigen. ^Tm lel3ten

;5anuar t)atte man ben tiefgebeugten ^IJJann boc^ bemogen, in eine ©efeü--

fc^aft §u fommen; obgleid) unroo^I, jmang er fic^ unb ging t)in. ^a
eiferten ber franjöfif^e ^ommanbant plö^lid^ unter ben ©elabenen in

großer Uniform, bie ©eroilität brängte ftd) an i^n f)eran, aber ber reij»

bare 9Jiann mod)te if)n nicf)t fet)en unb oerlteB bie @efeüfrf)aft. 3^ .^aufe

angefommen, rourbe if)m fo übel, M^ er flracfl §u 33elt ge^en mufete,

neue ^erjfrämpfe tjotten i^n ergriffen. 2öieber mad)te er fidE) au§ bem

33ctte, f(f)rieb an feinen @of)n, ba^ er eine (Selbfenbung an bie ©ro^=

mutter oeranlaffen folle. ®iefe ©orge lie^ if)n nic^t lol".

©c^r f^mpatfiifc^ berüf)rt el unl am ©tiarafterbilbe biefel 5Jiannel,

ba§ et ein fo guter, banfbaier ©ot)n mar. 2turf) ber ^rofeffor ©^rift.

SBei^^) t)ebt biefen ^üq in feinem marm gefrf)iiebenen ^Jiet'rolog im

,;^ulb. ^ntelligenj^SIatt' beroor. ®et @nfel aber berid)tet: „9In gmei

©efc^öpfen f)ing er mit tiefer, btennenber, faft oerjeljienber &ebe, an einer

©reifin unb an einem ^inbe. ©rftere mar feine f)oct)betagte SJiutter, bal

anbere fein jüngftel 2;ö(i)terlein ©loira. ®iefe mar fo fd)ön, roie uon

ben ©rajien gebitbet unb in it)rem garten 3l(ter^) fo talentöoH, all foüte

fic^ bal ©eltenfte aul it)r entfalten, ©ie roar it)m teurer rote ber 3tug«

•apfel, fein ganjel Seben ! iöeibe 2ßefen rcaren it)m ta§, mal feine ^^rau

') 6l)rift. SUbert SBei^, 'ißrof. ber 'ißt)iIofop()ie am ögceum, geboren ju

3;aud)o bei üeipaig om 26. SWärj 1774, geftorben al§ ®e{). SiegierungSrot ju 9Jierfe*

bürg am 1. g^ebr. 1K53. 33efonnt lüor er in ber tDiffenfd)aftIi(^en 9BeIt befonber§

burd) feine ©d^riften : „Fragmente über ©ein, iffierbcn unb ^anbeln", unb „iffiinfe

über eine burd)au§ praftifdje '!pt)tIofopt)ie".

') :5ofep^ine (Sloira SOBilt)eImina SD^lei^ner ftarb am 13. ^anuor 1807 im

ailter oon jroölf unb einem falben ^ai)Xi (@. ,5ulb. ^nteUigenj-Jölatt' 1807)



1907 fjulbaet ® c[rf)id)t§blättet. 143

it)m nie geroorben roar. ©te l)attc i^n nid)t oerftanben, nic^t geförbert

burc^ immenr)ät)renöe @ifctjuc^t unb biird) ben ^-ßorrourf mangctnber

Siebe fortiüät)renö gereift unb gequält".

33on iDem erroät)nten ^ranf^eit^anfaü foüte fid) ^JJiei^ner nic^t me^c

erf)oIen. (Sr oerfiel in ein JJeroenfieber, bem er am 20. ?^ebruar 1807

€rtag. S^orf) ^roei ©lunben cor feinem Sobe biftierte er feinem ^^reunbe

^rofeffor 2ßei^ ein ©ebic^t auf feine öerftorbene Zod^tzx in "ök ?^eber.

Svozi 2:age barauf raurbe er an it)te ©eite §ur @rbe beflattet; ^^rofeffor

^etri ^) {)ielt it)m bie Seic^eniebe, .^einiii) ^oentg rcar ber einjige ©ci)üler,

ber mit §um ©tobe folgte. ^ilu§ bem oon ^rofeffor 2Bei^ nerfa^ten

Ülad^ruf im ,f^ulb. :3ntelIigen5»SIatt' etfat)ren roir, ta^ ©ottlieb

Slugufl SJlei^ner le^troillig „ber t)iefigen gelel)rten Set)ranfla(t feine Siebe

nodE) ju ernennen gegeben, inbem er öerorbnet, ha^ eint)unbert ©tücf

^ lieber Qu§ feiner Sammlung berfelben at§ ^^eitrag jur 3Sermef)rung ber

fc^on Dcr!)anbenen Sr)ceums»53ibIiott)e! (welche i{)m gleichfalls ben

33otfd)lQg §u itjrer Stiftung oerbanfl) netabfolgt roerben foüten".

©0 frf)lo^ ber SebenSgang eine§ 9J?anne§, ber 54 Oa^re alt qe*

rcoiben unb 56 ^üd)er gefdtjrieben t)atte.

@in büftere§ 3SerI)ängni§ aber raaltete über bem ganzen .^aufe.

„3lls ob bie ganje Familie au§gelöfcf)t roerben fotte, folgte bem am
20. gebruar oerftorbenen SSater am 29. 9Jlär§ bie jmeite 3:orf)ter ^Jiatalie

unb biefer am anberen Xage bie SJJutter nad^. ©ie {)atte feit ^TRonaten

feine ^act)t gefd)Iafen unb oft in it)rer 2:rauer brei bi§ oier 2:age lang

feine ©peife ^u ficf) genommen. 3(tS ber ©öf)n (2llfreb§ 33ater) enblic^

tro^ aller ^rieglnöten oon ''^rag (roo er als ©tubent jurücfgeblieben mar)

nad^ ^ulDa eilte, fanb er ba§ ganje ^auS öbe. '»Jlur eine ©d)roeflcr

lebte noc^". —
^n ^-öejug auf jjulbaer 3Ser tiältuif f c ober ^^crf ö nl idjEei ten

erfahren rcir im übrigen qu§ 5llfreb ?Olei§ner'S „^Hococo=^53ilbern" nichts 'Ueuc§.

aßet ^einric^ Jloenig'ä 58u(^: „^ilud) eine ^>iigenb" gclefcn bat, ber finbct

in ben ©d)ilberitngcn biefeu ^Jlutor loort getreu lüieber, aber — obne
Oueüenangabe ! ^Jiur eine einjige Stelle ift als ^itat begcid)uet : Seite 228
unb 229, iDo Svoenig'S Urteil über feinen ebeuialigeu Sebrer augcfübrt lüirb,

bem berfelbc „eble (5:igenfd)afteu ber Humanität, beS ®ifcr§ für bürgerliche

2öo^lfabrt, beS aßobliootlcnS unb ber 2ßat)rbcit§licbc, mie aud) ®eift unb
^eiterfeit m ber Uuterbaltuuii, Sfi'-Hidfcit gegen feine ^amilie, 5rcue in ber

§reunbfc^aft" nad)rüt)mt. ^^Im Sd)lutfc biefer ©bciroftcriftif beiöt c? bann
bei Jfoenig2): „^er '>Prieftci1d)aft mar obncbin '^^feii^ncr unb bie melierte (I)

Schule ein 5lergerni§, unb bie "^^artei fod 'i»Jtaud)eS nid)t unterlaffe)i haben,
rcaS ben ^infied)cnben, rcijbavcn llWanu ocrlctjcn fonnte. '-l^ieUeid^t aber, bafj

*) ^rofeffor ^^riebrid) Cfvbmann 'iUtri, geb. 511 iöauluMi am 20. Oftober
1776, geftorben al§ St'onfiftorialvat am 11. ^uli 18ö0. ®ä liegt auf bem alten oor--

ftäbtifd)en (^tiebliof beerbigt, mo nod) fein ©vabbcnfmal fid) befinbet.

^einr. ^oenig, 'ihid) eine i^ugenb, @. 11)3.



144 gulbner Oief d)id) t§b lätt er. 1907

er aud) 9Jland)e§ mit cmpfinblidjcm gJiiBtvauen fc^toerer naf)m, qI§ e§ gemeint

mar. (So galt er bafür, ta^ er qu§ ^^atrioti§mu§ ^Jiapoleon unb bie ^rau*

Sojen()a^te; bod)üerftecfte fid)raol)l nur ber allejeitaufgeraecfte
©tubentenmutiüilte ot)ne flerifale Slufreijung t)inter ber ^o^le

unb treibe, roomit jebeu -Jag trifd) an äöänben, Suren unb Safein be§

£r)ceum§ Vivat Napoleon gcfd.)rieben ftanb".

2Bie gitiert nun IMlfrcb 9)]eiBnerV '3)en legten Sa^ lä§t er raeg unb

beutet biefe äöegloffung burd) eine Üiei^e Don fünften an; benn er ^at ja

bereite jd)on ein paar Seiten früljer, otine ^'oentg al§ ®eroä^r§mann ju

nennen, gefc^rieben (Seite 225j: „®r geriet au^er fid) barüber, baB er tägltd)

frifd) mit S^reibe ober ^ol}le an ben SBänben, Sifctien unb ©tüljlen be§

:^i)ceum§ „vivat Napoleon" gefc^rieben fanb. (£§ mar nid)t nur ftubenten'

l)after ^JJlutraille, auc^ flerifale Stufreijung ftaf bal)inter". (!)

S}yian fann oon bem ^-ööt)mcu ^Hlfreb 3}iei$ner füglid) nid)t öerlangcn,

boB er originale ^erid)te über ^-ulba bieten foü — l)atte bod) fein ©rofeoater

angeblich feine y^iotijen barüber l)interlaffen — ; ba^ er aber ju einem Plagiat

fid) erniebrigt unb babei ^oenig'g ^IBorte gerabeju auf ben ^opf fteüt, ba§

ruft jene 5lnfd)ulbigungen in§ ©ebädjtnis jurücf, meiere einft gegen feine

aterarif^e (£t)rlid)feit non ^yranj ^ebrid) üocgcbrad)t rcurben.

Unb ^oenig, ber bod) feine ©elegen^ett r)oiübergc{)en löfet, o^ne feiner

befanntcn antiflerifalen ©efinnung metft red)t gel)äffigen 3tusbru(i ju geben,

mei^ bei aller Oiebfeligfeit nur folgenbe^ factum mitzuteilen, momit „bie

^rieftcif^oft ben t)infiec^erben reijbaren 9Jiann üerle^te". „i8ßieberl)olt

erid)ien aud) ^3HeiBaer in ber J^laffe, aber nur um ben ^ireftor ^^ßfifter^) gu

einer ^-öefpredjung mitsunebmcn. ?ßfiftei'g oerbrieBIid)e 9Jliene, raomit er oor

feinem unroiUfommenen ^JZac^folger ba§ (S;alottd)cn abnal)m, entging un§

nid)t. (£r rebete ^Jiei^ner immer lateinifc^ an, ot)ne jebod) eine anbere al§

beutfdje ^ilnliDort ju erhalten".

®afe ben feitt)erigcn geiftlid)en ®i)mnafiallel)rern ein 3luslänber unb

5tnber?gtäubiger al§ Seiter für bte alte fat^olifd)e @elet)rtenfd)ule nid)t gerabe

roiUfommen mar — mer rcoüte ihnen ba§ oerbenfen ? ^^(ber bie 3Soreingenommen*

beit murselte nid)l lebiglic^ in lofalpatriotifd)en unb fonfeffionetten 33eiDeg<

grünben. SORan t)ört bie§ ja aus ben ^JliJorten be§ alten 9^egen§ ^omp,-)

ber folgenbeg mitteilt: „^JUfeipuer befa^ faft feine p^ilologifc^en

^enniniffe unb bod) nannte er "oaB ^ulbaer Sanb ba§ bcutfdje Jööotien!

Unb roeil er felber fein ^t)ilologe mar, fo rourbe auf bem ®t)mnafium gar

fein (Sried)iid) gele()rt. (SiL-ied)ifd) fam nid)t im SeftionSplane oor, bagegen

eine ^Dlenge oon ©tunben für bcutfd)e Settüre. (£rft al§ man fid) attgemein

barüber auftiielt unb e§ eine 3d)anbe nannte, t>a\i bie ©Qmnafiaften nic^t

einmal bie gried)ifd)en ^-8ud)ftaben fannten, mürben einige ^tunben bafür feft*

gefegt Xod) ftanb and) je^t nod) ben ©d)ülern ber iBefud) beifelben frei,

damals erl)ielt ^cofeffor 3Bel)ner3j ben ^iluftrag, ba§ (iJried)ifd)e am
@t)mnafium ju let)ren. ®r l)atte mitunter nur brei bi§ uier Knaben im Unter*

üijt 3luf bem Sgceum bagegen mürbe immer ©riec^ifc^ gelet)rt".

3of. (6xa\x.

») ®eorg ^^ififter, iffieUgeiftltd^cr, ein geborener t^ulbaer, roat in ben ^a^reu

1802-1805 Setter be§ „öoc^füritad)en (Si)mnafiuin§ 511 ^ulba".
'') Jfomp'§ münbÜc^e 9JJitteiluugen ^at bec 2)üm{apitutar ®r. ®eorg ^ofepl)

9JlalImu§ aufge,^eid)net.
'") ''4^t)ilipp 2ßel)ner, geboren 5. ^Jooember 1780 ^u gulöa, ^rofe|for nm

ÖQceum unb ©gmnafium, fpnter auc^ an bem Sfuriürftlid)en ^orftlet)rinftititte, feit

182Ö gSibliotbetar ber 2anbeSbibUott)ef, geftorben 24. %vil ISoR.

t)ruct unb ©erlag ber gfulbaer aicttenbrudetei
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W\t 1)1. §lifabetl) non %\)üm%tn in ber neuere« ^orfdjung.

(^^^ad)bem ©age unb ®irf)tung ^at)rt)unbeite t)inburcf) bie liebe ®e«

^g^ flaft ber f)I. ©lifabeti) umrooben unb oerflärt {)at, roenbet fic^

^^ in neuerer 3eit bie ^iftorifc^e Uxiüt ibrem Seben ju. Xie edjien

Cueüen be§fe(ben finb feflgeftetit unb bie fpäteren ^Kompilationen unter«

unb beroertet roorben; man F)at joöann bie gange @ifd)einung ber

t)(. ©lifabelf), ibren Söerbegang, ifjr Seelenleben ju erftären oeriucbt.

@§ ift ber SJiangel in Dielen ^eiligenlegenben Des ^Mittelalters, baB fie

uns bie .^eiligen a[§ fettig unö oollenbet oon ber ^inDf)eit an oorfübren

unb nid)t bie ©inflüffe Derseidjnen, roelc^e ibre Jugenb jur gntfaltung

brad)ten. häufig lafjen [ie nur au§ gelegenlli^en Einbeulungen ibre @nt*

roirflung oermulen. ®ie @eirf)id)t5[orjd)ung unferer 5:age [iellt mit '-ßor^

Hebe unb Siecht bie ^i^age: 2Bie finb bie ^eiligen geroorben? ©ie fuc^t

bie @inbrüc!e aufsufpüren unb na^\uempfinben, roelcbe auf ta^ Seben ber

^eiligen eingeiuirft t)aben. 2öie fd)mer freiließ bieje ^oricf)ung ift unb

roie febr fie oon ber @eifteltid)tung unb Sebensauffaffung ber jvorjcber

geleitet roiib, feben rcir bei ben ©lubien über bie t)I. ©lifabetb.

9JJan i)at aUe§ jufammengefteüt, n)a§ t)a^ Seelenleben (Slifabetbs

beftimmen fonnte: Srmorbung ber ^IRutter, llnbilben unb 5lränfungen,

frü^e ^eirat unb ©ntbinbungen, fi3rperlid)e 3d)mäcbe, @influ§ ber ?vian=

jiäfaner, iBeifpiel beg {)!. ^rangisfu^, i?eitung biird) 5?onrab oon 1\TJarburg.

2;ob be€ ®ema^l§, nnred)t unb 'Jiot. Unb Da biefe^5 aüe>5 nict)t binreic^t,

tt)r Seben unb ^-iBirfen ju üetftet)en, fo \)al man loeitere ©rfUnungen ge«
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luagt. 9Jiiclfe finbet ®(ifabetf) „übetfpannt unö eraltierl", il)ren S^arafter

„fprun;Af)a[t unb ?ierriffen". ^ii^n frfjlie^t feine uon grofser ^öefangenf)eit

jeugenbe 'ilu6fül)rung mit bem Irauugen 'iBoite: „(Slijabeif) lilt an ijod}--

grabigei t^gfletie". ^Jlnbere finöen ,/©d)ioävineiei", „(yanaii^mu?", ,/-öer'

jeiiungen Der mittelalterltct)en ^2(6fefe", „nm^toje .i^')ingabe an bie a§fe=

tifrf)^n 4:viebe ibrc§ ^erjens", „fur^fidjtige lllJa^lofigfetl", „leiDenid)afilid)e

Siebe für t>a§ ©felbafte", ,,tranfl)aftej ©tieben nad) |)eiligfeit". ^a§

ftnb einige au§ ben bebauerlid)en Urteilen, raeldje über ©lifabelb unter

bem *Jlamen unö ©d^ilbe ber biflorifdjen (^oifd)ung gefällt werben. (&^

ift aber nid)t biflo'^tjd)e 3^ürfcl)ung unb rul)igfe "jirüfung bei ©runD biefer

Urteile; fie entfpringen groBenieiU einet gemiffen 3tngft uor bem Ueber*

naiürlidjen, reügiöfer Unfenniniei unb 33oretngenomihenl)eit, bem Unuer=

mögen, ba§ p erfennen unb ^u oerneljmen, „ma§ uom (Seifte ®olte§ ift".

®er ©egenfa^ ber '-IBeltanfc^auungen t)at öiejelben me^r beeinflußt, ai§

ben betteffenben j^orjdjevn Dielleid)t jelbft jum ^erou^tiein gefommen ift.

^ic 1)1. ®lifabet^ ift ber ©tolj unb bie ^iß'^b e non gan j

'^eutfrf)tanb. „Sollte je — fo fc^reibt ber eölc ^einrict) Seo m
feiner 'i)eulf(^en ©efc^ic^te — bie (Stinnerung an biefe§ eble, biefesi reine

d)riftlid)e ßeben in unferer 3lation erlöfd)en, bann foll man aurf) rut)ig

©ermanienl 3Bappen §erbrec^en unb tl)m nad)roerfen in§ ®rab!" X/em

(Ijeutigen) 33i§tum g^iilba gel)örtbie|)eiligeinbe§ingan§befonberer3ßeife:

in @ifena(^ lebte fie al§ ^inb unb glüctlic^c @atlin, ilRarburg fcl)aute

ftaunenb ibre ®emut unb QSarmberjigfeit, bort gab fie aurf) it)re non

Siebe p ©ott unb ben 5JJenfc^en oerjetjrte ©eele bem @(^öp[er jurücf.

'3)iefe „(Sefcl)tcf)t§blätter" beteiligen fic^ ba^er mit ooUem 9fterf)te an bem

gemeiniamen^ubel. ©ine Ue ber fiel) t über t)ie heutige @lifabetl)=

|oricI)ung, mit befonberer ^öerüdfiditigung jener mobemen Urteile über

nnfere .^eilige, mollen öie folgcnben ©eiten in ^ürje bieten.

Um junäc^ft burc^ bie ^.Jlufjäl)lung ber ,^^aupt er eigni jf e au#
bem Seben ber bl. ©lifabetf) eine 9?eil)enfolge für bie folgenbe ©ar-

ftellung p geroinnen, fo miib ibie ©ebutt uon 'J)ietricl) oon 3lpolba auf

bas ^a{)i 1207 gefegt; bie näberen eingaben über S^it unb Crt ber 6)e=

burt fcblen; geroöbnlirf) lätjt iimii fie in i^re^burg, ber bamaligen ^aupt=

^ialit Ungarn^, uir '-IBeli fommen. \)n\ ^atire 1211 tarn ©lifabelb nad^

(Jifenad) an Den .£>üf be§ mäd)tigen SanDgiajeii .^ermann 1. uon

5; b Urin gen (1100-1217) alö Die ^-öraut leinet ©oljnel Subroig; ber
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Onfel Gliiabct{)5, 'Siicf)of dgbert uon ^-öamberg, fc^eint bie '35erIobung

vermittelt ju t)aben^j.

l'anbgrat l^ermann I. ftarb am 25. 2(ptil 1217. ^{}m folgte Sub*
lüig IV., bem bie ÜiQd)R)elt ben ^Jiamen bes ^eiligen gegeben. (£r Der=

mäblte ftd) 1221 mit Sdfabet^ unb fül^rte mit i^r fec^s ^abre lang ein

glüdlidiel treue§ Sebcn. Qm ^a^re 1227 frf)loB er ftrf) ber ^reujfat)tt

^rieDricbs IL an, ertag aber ju Olranto am 11. September 1227 einer

<£eurf)e.

lOht jemem Jobe beginnt ber britte unb le^te iteil be§ Sebeng

unferer ©eiligen: Slifabelb ale '©itroe. Sie blieb nod) einige ß^it i"

^tfenac^ unö bei ibt^^n il^ermanbten, bis [ie im Sommer 1228 na^ ?J^ar=

bürg ging, ^itr erbaute fie ein ^ofpitat ju @{)ren beg ^I. f^ran§isfu§

unb lebte bis ju ibrem Jobe am 17. '^Jlooember 1231 ben 'ißerfen ber

Selbftoerleugnung unb ^Jormber^igfeit.

2Benben mir uns nun ju ben Cueflen, aus benen mir bie fiebere

5^unöe über Das Üeben ber bl. ©lifabetf) fd)öp[en fönnen. 28ci alten

^orfct)ern gelten als ec^t unb febr roertDoU §roei Urtunben: ber '-Brief,

roelc^en ber 'Seic^tuater ber .peiligen 3Jlagifter ^onrab im ^ja^^vi 1232

""^apit ©regor IX. fanbte, unb bie Stu^fagen, meldie bie oier S[Rägbc

©Itfabetbs Dor ben päpftltc^en ^ommiffarcn im ^eiligfpred)ung§=

projeffe machten. Sie batten Jabre lang mit ber heiligen §uiammen=

gelebt unb fonnten mithin über ibr Öeben als klugen* unb Otjrenjeugen

^erirf)t erftaiien ; iobann baben fie i^re ^tusfagen mit einem @ibe bc»

flätigt; fo boB mir aüe 'Sebingungen unb (Sigenfd^aften t)aben, meiere

man für ein ^tugnis forbern fann unö a(§ bmreid)enb erachtet. iD^an

t)at gegen bie ©laubroürbigfeit bieier Urfunben 'JCBiberfprüd)e geltenb ge*

mai^t, meiere §n)ifrf)en beiben beftehen follen. ^ie oerbienflDOÜen

^ond^ungen üon öupsfens, bie noc^ nid)t ganj oorliegen, fjoben inbe§

«rgeben, "Da^ jene beiben ^arfteltungen oollen ©tauben oerbienen. -)

*) 3tu§ einer Urfunbe be§ Sanbgrafen i^eriuann nom 5at)re 1*216, in lüeldjer

brei Söt)ne DeSfelben, Hermann, ^ubroig unb öemrid), aufge^ätilt loerben, folgern

einige, tah ber an ber erften Steüe genannte ^ermann ber erftgeborene So^n unb
^ronerbe unb fotnit aud) junäd)ft ber iöräutigam ölifabett)! toar, unb t)a% öubroig

erft nac^ bem Jobe §ermannl, ber am 21. Xejember 1216 ftarb, an feine StcQe
getreten fei. ^tnbere iroüen in jener 'Jteibenfolge ber Söt)ne ein ,/^erfe^en be§
Scf)reiber§ ber Urfunbe" fe{)en, iceil bod) „tt)at)rfc^einlic^ ber älteftenad) bem ®ro&-
üoter unb bem in ber i^amilie oor^errfd)enben 9^amen Submig genannt rourbe",

(93ö^mer=3^icfer, Reg. imp., V, 4S60 b.), unb betrad)ten fomit ^ubioig all ben erftgc=

borenen dürften, bem @lifabett} oon 3tnfang an oerlobt loar.

-) „3um 700. ®eburt§tag ber t)l. (Slifabetb oon Thüringen, ätubien übet
bie CueÜen iljrer ®eic^id)te" : ©iftoufc^eS Qabrbud) ber ®örrel=®efenfcf)aft,

5at)rg. 1907, ^eft 3 unb 4. SJe^tere§ ^i\t ftet^t nod) au§. Xurd) bie ®üte be§
^errn 58erfaffer§ roar e§ un§ aber möglid), gerabe nod) vor ber legten 5?orreftur

be§ oorliegenben 9tuffa^e§ einen 3lbfd^nitt au§ biefem ^efte in ^i[u§t)ängcbogen

einjufetien unb banad) noc^ einige 3lenberungen hier uorjunelimen.
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2)cn Slusfogen ber '2)icnerinnen mad)t man norf) fpejiell ben 33orn)uif,

ba| il)nen ,^@lifQbett) oon ^inbl)eit an bie ^eilige" unb eine 5J?äili)tin

ift; lüir fönnen ha§ jugeben, fet)en aber nict)t ein, wie barnntev öie

©ubflanj ber oon it)nen au^gefagten fontreten ^atjad^en leibet.

1. @uba (^ulta), inelctje ein 3a^r älter al§ ©lifabelb n^ar

unb Don ^ugenb auf an itjrer ©eile gelebt t)atle, f)at im öeittg=

fprec^ungsproje^ raerlDoüe ^ üge au§ ber ^uö^n^ unb ben '5raul=

jiat)ren ©lifabetb^ mitgeteilt. 2Bir t)ören oon it)r, wie le^lcie fc^on

frü^ ein frommes, innige^ ®emüt geigte, wie fie oft oor bem Elitäre ber

©d^logfapelle nieDetfniete unb bie 3:üre unb 2ßänbe ber ^apzUe füfete,

mie fie beim ©pielen ba§ ^nie beugte, roie fie ben ^^jatter au|id)lug unb

oor fic^ bicll/ obgleich fte noc^ ntd)t lefen fonnte; roie fie ferner fd)on in

früt)en v^ai)ren bie armen ^inber befc^enfle unb erfreute. Wlan miß biefen

^lusfagen @uba§ »roenig SBert" beimeffen, ha fie „nad) mebr al§ jmansig

:3at)ten Ö^u9"i^ fli^t über eine S'^'U, in meld^er fie felbft noc^ ein Äinb

mar". ^) ^Äir motten fidler nirfjt bie öon @uöa er,^ät)lten finbtict)en

>^etc^en ber ^^römmigfeit überfrf)ä^en, muffen aber jene Sebenfen an ihrer

i83at)rt)eit al§ unbererf)tigt §urüctmeifen. 2Benn aud) @uba in jenen i^jabren

erft jet)n bi§ fünfgelin ^af)re jäblte, fo fonnte fie boc^ ot)ne ^rage biefc

Hebungen (SIifabelf)§ mat)rnebmen unb untetfc^eiben; fobann finben mir

gar !eine ©d)mierigfeiten in ber 2lnnat)me, bafe fie itjre 2Ba^rnet)mungen

jmangig ^al)re t)inburd) treu unb unoerönbert gehütet ^abe. ®uba§ 'än§^

fage mad)t aud) burd)au§ ben ©inbruct ber „Urfprüngli(^feit"
; fie ^eigt

un§ ba§ ^inb beim fröt)lid)en ©piet unb in allerlei ß^itoertreib mit it)ren

©efpielinnen. 3Biirbe fie er§äl)len, bie 1)1. ©tifabett) ):)ahe bie finblid)en

©piele gemieben, bann fönnle man Derjud)t fein, eine 2öiebert)olung ober

Uebertragung au§ anbern Heiligenleben §u oermuten. 2Öir finben aud^

in ihrem ßfi^Q^iff^ nidjtl llnroat)rfdheintid)e§, befonber^ wenn man mit

2Benrf an „anbere 53eifpiele oon religiöfer {frühreife in jener Qni" benft,

unb betrachten e§ baher aU burd)au§ poerläjfig unb glaubroürbig.

%k ^egenben ber \)l ©lifabeth erzählen un§ oon 5?ränfungen unb

Unbilben, roeld)e ©lifabeth al§ ^inb unb 53raut habe eibulben muffen.

yiad) ben ©tnbien oon ^u^^EenS finb biefe §mar nidht in ben 9(u§fagen

ber '3)ienerinnen berid)tet, fonbern erft gegen 1240 in eine Ueberarbeitung

berfelben eingefchaltet roorben. ®od) fann ba^ nidht genügen, bie burdh«

au§ glaubroürbig erfdheinenbe ^Jb^ridjt gu oerroerfen. 2ßenn '3)ielridh

oon ^itpolba in feinem 50 ^a):ive fpäler gefdhriebenen Sehen ber

hl. ©lifabeth über bie 5lusfage (Suba§ i)'man§ bie ßanbgräfin ©ophic

') 5ßgl. aJlielfe, ßur Biographie ber hl- eufabeth, JHoftocfer ®iffertation.
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jum Raupte ber Oppofition gegen ©üfabett) marfjt, fo bürfen rair bicfe

9Jad)ricf)t in 3rceifel §iel)en, jumal jene ^ürftin nacf) bec neueren ^oijd)ung

aU fromme, firrf)lid) geftnnle {^rau erfc^eint. 2(m ^ofe be§ Sanbgrafen

^ermann roaren aber anbere 9Jienfd)en, benen ba§ ftttfame, fromme 5?inb

nirf)i paffen unb ein läftiger 9,']at)ner fc^einen fonnte. Hermann mar ein

unruhiger, geroalttätiger unb leibenfd)aflli^er 9Jlann, nac^ ßäiariu§ oon

^eifterbad) „ein großer ^prann", ber im Streite mit bem ©r^bifc^of uon

SJtainj, beloben mit Dem 5?tid)enbanne ftarb. ^Der fürfllidje |)of mar

unter i^m eine Stalte Der 2ßiÜfür unb roeltlic^er Suft; Ungered)tigfeiten

unb ^^reoel mürben öon üppigem ^^reiben unb lärmenben ?^eften unter«

6rod)en. i^ein ÜBunber, roenn ©lifabett)^ ^-Betragen bem Unroiden Ieid)t-

fertiger .^ofleute begegnete.

2. lieber bie ferf)5 3^{)re bes S^eftanbes finb alle 3ß"9^t^ ""^

i^orfdier einig, ha^ bie beiben @atlen ein einzig treue§ unb glüdlid)e§

Familienleben gefül)rt baben. @benfo fict)er roiffen mir, ba^ ©lifabetf)

al§ iianbe^mutter feine ©renken fannte in 2ßerfen ber Siebe unb ber

mütterlirf)en (^ürforge für bie Firmen unb Fronten. 2öir baben bei

^onraD i^on SJlarburg unb in ben ß^^gniffen ber 'S)ienerinnen firf)ere

^unbe unb rü^renbe 3üge. y3nh^§ bat bie ^ritif unter ben §UDerläffigen

Cuetlen bie 9^eint)arbgbrunner 3(nnalen mit bem Seben be§ Sanbgrafen

fiubmig IV., bes @emal)I§ ber t)I. (Ilifabett), au?gef(i)ieben. 2ßäf)renb

man basfelbe frül^er auf feinen Kaplan ^ertl)olb §urüdfüt)ren rcollte, t)at

^encf ben 'J{ac^mei§ geführt, ha'^ jeneg Seben im 14. ^at)rt)unbert ju=

fammengefteüt ift, unb ita^ bem ^ompitator nur einige Slufgeicfinungen

58ertt)olb§ Dorlagen, meiere befonber§ bie polilifc^e 2:äligfeit öeä j^ürflen

beleud)ten.^) ^amit ent3iel)en fid^ alfo unferer .Kontrolle nerfc^iebene föft=

li^e ©injellieiten, meldje ^IRontalcmbert unb anbere au§ jenem Q3uc^e jum

Familienleben ber t)eiligen ©atten erjät)Ien; fie [inb //nic^t bie 2Iufjeid)=

nungen eine§ ^ilugen§eugen, fonbern ber S^ieberfd}Iag ber 9}oU§trabition,

bie erft oiele ^atjrjebnte fpäter aufgejeid^net rourbe" (3ßenc!).

^3Jiit anmutigen Segenben ift befonbers t)a§ milbtätige 'Wirten ber

i)I. ©lifabelt) ummoben. (^injelne berfelben finb jeboc^ oon ber Ijeutigen

^ritif aulgegeben morben. So „roirb erjät)lt — fagt ^D]id)ael-S. J. '-) —
ta^ fie einflenl einen 3Iu§fä^igen in ba§ ^-öett if)rel ®emat)l^ gelegt; ber

Sanbgraf aber l)abe feinen 3lu6fät^igen, fonbern an beffen ©latt ben ®e»

freuMgten felbft gefe^en. '3)ie (Srjäblung get)t auf ^ietrid) non "Ülpotba/

ben ^-ötograpljen ber .^"ieiligen, ^urüdt. I^od) meid)t feine I)arftellung in

') '-l^gl. -iöeiu-t, 1)16 ($iit|tct)unij ber iHeint)avb§britnncr @e[d)id)t§büc^er,

^aUe 1878.

») ^JJ?id)aeI, (Seld)id)te be^ beiitfd)en ^iiolfe^. ^-öb. III. S. 3!»2.
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in einem fefjr rcefenttidien ^^unfte oon ber ipälem ©age ah. ^tetvirf)-

berid)tet, ha^ Subraig mit ben klugen be§ ©lauben§ in bem 2Iu§*

fähigen bcn ^eilanb felbft erfannt [)aU. liefen STatbeftanb bat man

nachträglich burct) '-ßerftümmelung bes XevleS entfteüt, unb ha^ offenfunbige

SBunber war feitig".

®ie befannlefle unb oolfitümIid)fte aller @li|abett)legenben gilt bent

„SfJojenirun be i": bie ©peifen, n)elrf)e bie .^eilige im SJlantel ben

2limen bringt, [inb in 9^ofen ueriüanbett, a\§ ber öanbgtaf §ii fcbauen

»erlangt, ma§ fie trägt. 3)lan troMie bie Segenbe §iim erftenmale im

15. Oa^rt)unbert finben unb bcit bet)auptet, fie fei oon ber bl. (iSlifabetb oon

Portugal auf unfere ^eilige Überlingen loorben. '^Die bl- ©Ufabeib oon

Portugal ftarb 1336; t)a^ Stofenmiinber roirb aber ftbon lange oorl)er

r»on ber 1)1. ©liiabelt) oon 3:büiingen ev^ä^It; luir finben es jct)on in

einem Seben, iüeld)e§ im lo. ^abrbunbert oerbreitet man. ^) 3ßir bemeifen

auct), t>a^ bie alle Raffung ber i^egenbe nic^t§ oon einem S^aöel ober

SSormurfe ibres u'>3emal)le§ loei^ ober oon einem SBiberflreil ^^loijd^en ben

beiben ei5äl)li; fie ftebt baber nid)t im geringften iBiberiprucf) mil ber

„urfprünglic^en eiflen Ueberlieferung, roeldie Subroig^ milnes ©etüäbren:^

laffen oeibüigi''.

3. ®a§ glüctlidie Seben ber frommen ©alten fanb balb ein (iSnbe;,

©lifabett) rourbe mit 20 3«^^^" ^-IBitrce. ''Jtnn oerlä^t fie bie präct)tige

Sßarlburg unb beginnt ein lieben ber ^rmut unb 33u^e.

^Si§ in bie le^le ^eit l)alte man gefagt, ©lifabelt) fei oon itiren

3SetToanbten nad^ bem ^obe ifireü ©eumble» aul ber ^ißartburg unb

ibren ^Sefi^ungen oerfto^en loorben. ^JJian flutte ficf) auf bie 3Iu6fage

ber Wienerinnen: „eiecta fuit de castro et de omnibus possessioDibus

dotalicii sui". ®iefe ^-ffioile berichten aber nid)t§ oon ber ^^atlburg; unb

^ut)§fen§ jü^rt ben fe^r intereffanlen ^Jtaclt)n)ei§, M^ bie 1407 ec=

frf)ienene (£t)ronif be§ (Sifenadjer ^anonifu§ 3fJotl)e juerft jene ©teile

oon ber 3ßaitburg oerftanben bat. %k 3Sorgänger berirf)ten jmar ba§

(Slifabetb zugefügte Unrecbt, obne aber ben Ort ber ^Beitreibung ju nennen.

^ui)?fen5 oeilegt bie ^Beitreibung nad) ^IRarburg. y^iacb i^m ,/begab

fiel) bie .^eilige auf ibr 'ißittum nad} 9Jlaibuig. |)ier fanb fie er*

bitterle (Gegner an bem Dortigen l'lbel . . . :^{-)x ^^a^ gegen t>ii ijanb=

gräfin iife fie foroeil foit, ha'i^ fie ficb nicbt idjeuten, fie miilen im 3Binter

ju beginn bei J^aften^eit be^3at)re5 1228 oonbec^urgju oertreiben." 5:öer=

frf)iebene ,^oricf)er batten bereit-S auf bieSi)toicrigleiten aufmerffam gemacl)t.

*) '-iJfll. ycmmenä, ^um »iofemmuiber bei t)l ölifabett). ,Katf)oIif', ^i)tQ.

]90l', «ö. 1. ». :Wl- ;i8i.
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n)e(d)e in bec 3tnnat)me liegen, Slifabetb fei oon bec 2Bartburg oerfto^en

lüorDen, unb fie ^ahixi roegen berfelben bie SSertreibung felbft für un*

glaubtiaft eit'Iärt ober umsubeuten Derfud)f, inbem fie lüot)! einen geraiffen

moradfc^en Sw^ang, nic^t aber einen pb^fif«^«" ©eroaltaft ber 3Sertreibung

annat)men. "Man entgef)t Den beflefjenben 'Srf)n)ierigfeiten, rcenn man
^ui)^feng beiflimmt unb annimmt, bie ^eilige fei oon if)rer ^urg ju

^l^^arburg oerlrieber. lüorDen. Unb e^ ift nid)t eine neue Deutung;

.^uiiefens jeigl, ba^ fie ebenfo alt ift, roie bie anDere, unb einftmal^

!)»>roorragenDe '-Vertreter gefunben i)at.

@in roertDülier ^^unb neuerer 3eit bat über bie (e^te 'l^eriobe if)re§

£eben§ fielle^ Sirfjt üerbreitet unb nabeliegenbe Kombinationen beflätigt.

SSir benfen an bie (S^\:}xon\t bei ^r. o'Oiban uon @iano, bei @rün=

berl ber ^^ran^ilfonerflöfter in 3:{)üiingen. ©ie beridjtet unl, ba^ einer

ber etften beutfc^en gran^ilfaner, '-ör. ^Jiobeger, ©eelenleiter ber Sanb*

gräfin geraefen. ^Sr. iHobeger raai 1223 mit einigen S^Jitbiübecn narf)

.^ilbe6{)eim gefommen unb bort uon 'i3ifct)of Konrab IL, bemgioßen
^reunbe bei lanbguiflicfcen ^ofes, gülii^ft aufgenommen motben. ^ifd)of

^onrab bürf^e i^n ber öanbgtäfm empfohlen boben. ,/3ein @inftuf3 —
fagt iD^ielfe — auf Die ©emütsric^tung (Älifabei{)5 mai oon gerabeju

entfd^eibenber ^ebeuiuug. ®al ^rani,i5faneitiim ift bei rote Jyaben, ber

fid) burd) ibre gejamte religiöie ©ntmicflung binburd)^iebt".

^Bir finben tatfädjlid) feitbem im Seben @lifabett)l eine neue iKict)tung,

bie Siebe jur „t) e il igen 2Irmui". 3Jlit ^ranjiefus oeilangt fie

banarf), auf atiel (^tbengut ju oet^id^ten unb uon %üi ju Xüv ju betteln,

©ie fleibet fic^ m arme ©eraänber unb Ipric^t feiig: „©o roerbe ic^

aulfet)en, roeiin \d) einmal belteln gebe''. Haum mar ibr ®emabl ge-

ftorben unb (Äliiabftb --ll^iirüe, fo iüt)rt fie ibren ^er.^enlmunid) aul ; fie

legt }et)z?' fiirftlicbe H^idjcn ab unb oerjidiiet auf allel, auf (Süter unb

(iSbten, aur 'i^ermanbte unb ibre eigenen S^inber. ^I^Jan bat ibr bie« ,^um

ä^ormuif gei!!a.l)t. ^^ranjiefus b^tte fid) bie üoUe unö budjftäblic^e 58e=

obad^tung De-3 ©oangeliuml jur Sebenlaufgabe gemad)t, unb (Slijabet^

folgte ibm biet in als treuefte @d)ülerin.

T)al nun folgenbe ^eben ber .^eiligen ift uielen all „eine 'Torheit",

„ein 'JJletgemil" etfc^ienen unb bat ju ben [)avien ungered)ten UrttMlen

uouiebmlicb ^^Inla^ gegeben, oon benen mir hötien. '-löir merben ben

.^^eiligen nur gerecht unb tonnen ibr 'i^eibalim nur eiflären, loenn mir

alle ^aftoren in '-üetrad)t jieben, bie m ibrer oeele geioirft unD geftaltet

baben, menn mir befonbeti nid)t überleben t)a^ 'halten Del ©eiftel (^ollel,

bem fie fid) türfböttlol bingegeben. 3" i^)^^" (äntfd)lüffen mürben fie oft

nid)t Don ber "Oiatur unb natürlid)en '•öemeggrünben beftimmt. '©ir bürfen
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botjer ntd^t bei ber ^latur flel)en bleiben unb nur natürlid^e ©lemenle er*

roägen, roenn roir i^r ^anbeln Derftel)en wollen. Unb infofern bürfen

mix bie .^eiligen eyaltiert nennen; fte roaren eyaltiert, b. f). erhoben über

bic menfdE)lid^en, oon ?^leifd) unb 33Iut biftierten 2Infid)ten unb S3ett)eg=

grünbe; fte rcaren erhoben über ba§ 9en)ö^nlid)e tagläglid^e ©innen unb

Stteben; it)r (Sinnen unb Streben roar überirbifcf), galt ber 5iad)folgc

bcs göltlid^en 9}ieifter§, ber 33u§e unb ©elbfloerleugnung. 2)enn el ift

nic^t blo^ „mittelalterlid)e ^Il^efe", e§ ift bie göttUdje 2et)re : „3Ber mir

nQrf)foIgen roiÜ, ber oerleugne fid^ felbft". Unb biefe ^e^te t)at ©anft

(Slifabetl) in ihrem noüen Qnt)alte §ur Xat gemad)t.

©lifabett) fotl eine „©diroärmerin" geroefen fein. ^\i e§ mitflic^

fomeit gefommen? 2Sor 50 i^Q^«" fragte ber '>|3roteftant ©imon in

feiner @ef(^i(^te be§ Sanbgrafen öubroig: „^eld)er (S^rifl roirb e§

umgen bürfen, ©lifabett) eine ©c^märmerin 5U nennen ?" 2Ba§ ift über=

baupt ©cf)n)ärmerei? (&twa fro^e ^egeiflerung unb freubige Eingabe? -I^ie

mar bei ©lijabetb unb bei allen großen ©eelen, bie Opfer gebtad)t unb

®ro§c§ geleiftet. 2Benn man fid^ nic^t begeifiert, nic^t „fd^roärml" für

fein ^iü, irirb man großen ^inberniffen leicht erliegen. — Ober nerftebt

man Dietleid)t unter „Sdjmärmerei" unflare ^^egriffe, unflare ^ieW^

(Slifabett) raupte feijr flar unb beftimmt, ma§ fie raoÜte unb foUte: ibrem

.f'^eilanbe nad)folgen unb i^m bienen in ben 2lrmen. Unb mit feltener

^1 arbeit unb ^8efiimmt{)ett i}at fte bie beften SJJittel §u biefem 3^^^^

eiforen.

3lber t^r (S^arafter foü „fprungtjaft unb jerriffen^' gemefen fein.

^^a§ foU ha^ ^ei^en? 3Bar fie unbeftänbig? (£tma roeil fie manchmal

bebauert ^at, nid^t :3ungfTau geblieben ju fein? 2Ber \)ai mel)r ©Ijarafter'

flärfe bemiefen unb mit größerer @nlid)iebent)eit unb ^onfequenj fein

bo^e§ ^id uerfolgt? 2Beit beffer erfaßte ben (£barafter @Iifabet^§ ber

fd)on ermälinte ©imon, al§ er fc^rieb: „®ie gro^e Sebeutung ber t)eil.

©lifabett) für bie ®ej(^id)te ber 9JIenj(f)beit beftet)t barin, ba^ bie eine

gro§e O^ee ber Siebe §um $)nxn it)r ganje§ Seben, oon il)rer ^inb^eit

bi^ an it)ren ^ob, ganj Doüftänbig unb o^ne irgenb eine menfd)lid)e

9^üdfic^t bet)errfd)te".

'Äendt finbet bei ©lifabett) „ein franf[)afle« ©lieben nad) Apeiligfeit";

biefe# jeigt fid) i^m unter anberem barin, „ba^ fie ben ^ilu^jä^igen bie

fd)auber^aften S3eulen !ü§t". S^lun, le^teres baben ,^ablreid)e ipeiüge getan;

unter benen, rcel^e ©lifabetl) nä^er flanben, ber t)l. j^ranjistus unb bie

^I. -öebmig. @in Äu| auf bie ^^eulen eines armen 3lulfä^igen erfd)eint

nur fran!l)aft, menn man mit f(eifd^lid)en Singen fielet, menn man bic

^nnigfeit ber @otte§minne oeifennt, meld)e in jenen ^-öeulen bic 3la\t
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d^rtfli, in jenen 3Iermften feine ©teÜoertreler fc^aute. 9]ur bann roirb

man ben l)croifd)en Opfermut au^erlefener Seelen „Setbenfcfjaft für t>a§

©feihafte" nennen.

,,3Iufopfernbfte Pflege ber ^ranfen unb 3d)roarf)en — fc^tetbt

3Sencf roeiter ^) — erfc^cint jur Seibenft^aft m tt)r auloiebilbet" ; aber

eine ^eilige Seibenfcbaft, ein ed)te§ 5D^erfmal ber S^riftusjünger, bie

frf)ünfte 53Iume bee (Jtiriflentume, gepflanzt Dom l^teifter mit ben ^JBorten

:

„"^a^ it)r bem ©eringften meiner ^Srüber getan t)abt, t)aQ tjabt it)r mir

getan". (Seit biefen ^^orten haben gu aÜen feilen gro^e Seelen fid^ auf«

geopfert unb nid^t gerut}t unb geraftet, um ben Fronten unb Sdhroad^en

ju bienen. Unb es ift ein ®Iücf für unfere an ©lenb jo reicf)e 3ßit ^afe

biefe „2eibenfd)afi" no(^ glüht.

Verleiben '-Boreingenommenheit entspringen bie anbeten Urteile über

bie >£)eilige, benen mir in gefd)id)tlid)en 'Werfen begegnen: unb biefer le^tc

UmflanD rechtfertigt 2§, menn luir [ie an bttfer Sielie berücfüchtigen ; mit

^iflorifc^er ^orfc^ung unö objefiioer "^^rüfung h^ben fie nich^^ gemein.

^n befonberer ^-ffieife muffen mir bae ^-ßorhaben Ä'üljns oerurteüen, ber,

bamii ©ebanfen 3Bencf5 roeiter ausfpinnenb, ha^ i^m uncerftänbliche

Sehen @Ii1abett)5 buic^§r)fterie erflären roiU.-) 2)aB ihm für biefe 2)iagnofe m
ihrem .^anbeln alle 2In5eicf)en fehlen, hat er nid)t beachtet. ^Jlan fteüt bie .^r)po=

thefe auf unb red)net mit ©rfolg auf bie >^uflimmung aüer, bie nur fennen,

roas fie mir ben fünf emnen luahtnehmen, roelchen für bas übernatürliche

Sebcn unb für höhere 2lufgaben ^as Uierftänbnis fehlt. 3Bie jeigt ftd^ benn

bie ^t)fterte? %k 'IßiÜenstätigteit unb ^elbftänbige» .f)anbeln roeicht

:[?aunen unb '^iüfüc; bie Stimmung fchroanft unD roechiclt anffaüenb

groifcfien Suftigfeit unb Jrübfinn; es fteüt fich eine unbejähm*

bare Suc^t ein, 5Ritleib unb 2:eilnahme ju erregen unb ^ituffehen ^u

machen, ^eine oon biefen Q3efonberheiten traten bei Güfabeth l)erDür.

^eine Spur oon Saunen unb 5Biüfür unb roechfelnben ©efühlen. „HUe

Berichte melben übereinftimmenb, ha^ fie jeberjeit, auc^ als fte bie

3Iermfie unter ben 'Firmen mar, oon einet rounberbaren ^eiterfeit bes

^emüte§, oon einer ficf) ftets gleichbletbenben ^röhltchfeit ber Stimmung

geroefen fei, roelche mit ttanfhaften xUusroüc^fen bes Seelenleben§ ni^t§

^) 5JgI. SBcncf, 5)ie ()[. ©liiabeth 3n öh't. Beitfchrift, '01. %. «b. XXXIII.

©eile 2.39. 5?tel f^mpathi[cf)et uttö gerechter ift ba§ Kapitel, it)eld)e§ ©encf über

bie i)l. (Stifabeth in bem großen ©artburgtrerfe geschrieben, foioie fein "Jlttitel

„Sic hl. ©lifabeih unb ^apft ©regor IX" in öodjlanb, öh^g. ^, Öeft '- (Sinjcine

SBenbungen (j. 33. ein „felbftifdher 3^9 haftete ber mittelalterlichen Sranfenpflegc

<m" Dcrraten fteilidh auch hier beutlich einen un§ ganj entgegengefef^ten Stanbpunft'

') ®. Kühn, @li)abeth, bie ^eilige, ©ifcna^ 1907 (Beiträge jur ©efc^dht«

®ifenarf)§. XVI).
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gemein ^at. „Sonnige .^eiterfeit" finbet oud) 'Jßenc! qI§ ben ©runbjug

it)rer ©eele. ©ogar Die ^JJad)t nacl) ibrem ^Bc^eiben non ber ^Äartburg

t)erbiad)le fie im ©taue in ©ifenad) ,in magna iucunditate'. ^^orberte

einmal in einem ^tdnenflrom bie "Jlaluc it)r ä^te^t, fo milberle fie tt)n

mit einem IiebUd)en Vcäd)eln." ') 0" öen fd)n)erflen (Sd)Iägen unb ©tun*

ben jeigt fie eine „met)r al^ menfd)lirf)e ©ebulD". ^Jlid)t§ lag ihr ferner

als ©elbftiud)t unb lHnfpiüd)e. ©ie entjog ibre Siebestalen ben ^ilugen ber

SO^enfrfjen unb oerjid)tete DoÜflänöifl auf SJienfd^enlob unb 5lnerfennung

ber '-iBelt. ($^ ift ber flarfle ^-8emei§ für bie materialiflifd)e ©efinnung

unferer >^ei\, bafj man ber berrlid)ften 3^rau, bie beutfd)e ßänber gefcf)aut,

ibre Cpfer oergilt mit ben ySormürfen franftjaften ©eelenlebenl.

'lüencf meint, ©lifabelb fei „eine geiftig nid^t bebeutenbe ''^eriön*

Iid)feit" geroefen. 2Bir fennen feine %at im Seben ber i)i. Sanbgröfin,

bie ,^u biefem Urteile über it)ie geiftigen ^ä^igfeilen bered)tigt. 'S^er

gelet)rte l^JJagifter S^onrab nennt fie einemulier prudentissima, unb er

TOU^te Dorf) root)l me{)r oon i()r aU irgenb ein moberner ^ifiortfer. 2öie

mi^t man übert)aupt bie Gebeut ung einer ^^rau? ©lifabetf)

!)at ni(i)t @ebid)te unb nu)ftifd)e ©ctiriften bintetlaffen, wie anberc

grauen it)rer ^eil; fie hat aber Die 5Iufgabe, bie t^r jugefaüen,

in nid)t übertroffener ^Beife ctfüüt. 3tl§ ©attin unb a\§ Sanbefmutter

t)al fie ha^ [)^tx\i^\k ^Sen'piet gegeben. Heine anbere beutfd)e ^rau \)Qt

„in fo t)ohem ©rabe ha^ ^Dlufter ber ©heftau bargefteüt, feine bie menfd)»

Iicl]e Siebe fo fehr ueieDelt unb geheiligt" (9)?ontalembert); nie f)at eine

beutld]e ?;üM'lin fo -oitte 2:ränen getrorfnet unb ©egen gefpenbet. Unb

bar in liegt ihr hoh^ '^ebeutung |ür alle ^^eiten. „©eit 7 :^ahrhunbetten

hat bicfer glänjenöe ©lem nom ^^ii^n^ai^^ntß öer Kirche Ijnab fein Sic^t

übtr bie 'JBelt nerbreitel ; Unzählige haben nad) feiner 9ftid)tung ihre

SBanberung bur^ M§ irDifd)e Sehen beftimmt, an ihm in ber 9^ad)t ber

Sriibfale unb ber ^Jiot fid) roieber aufgerid)tet, bei ihm Hraft im i^ampfc

unb ftanbhaften "Mni m ben i^üfungen gefunben" (®reith). On un«

geuihlten Hird)en unb Kapellen, ^^^alöften unb i^-^ütlen fpenbet ihr '-öilb

^teube uuö Xrofl ; bei ihrem 3XnbIic!, beim ©ebanfen an ihren Dpfer»

mut ,^ieht neue§ Seben in bie ©eele ein. Unb mer fennt unb jählt tie

3Berfe ber Siehe, meld)e unter ihrem Flamen unb ©chu^e ooÜbrad^t finb

unb nod) ^ag für Zag, oo(ibrad)t merben? ®ie @lifabetherinnen, bie

©rauen ©d)roeftern oon ber h'- ®lifabeth, bie ©lifabelhoereine, bie

eiifabethhäuier unb ©pitäler fe^en ihr Slnbenfen fort unb fort, ©lifabeth

*) ©0 3urbonfen, 'Sie hl- SUfabeth oon Sthüiingen in ber neueren

^orfdhung (in ^ranffurter fjeitflemä&e 93rofcI)üren 93b. XXVI. öeft 10), ^amm 1907

©eite 10. üBcjüglid) „SSJavlbiivg" ugl. oben S. 150.
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l)al buicf) tbr ^eifpiel niel)r '^Inrecjung unb ^i^'^bftnn jur Söfung Der

jo.^ialen ^^rage gegeben al^ Die ^^ürflen unb ©efe^e unjerer ^eit. SeÜen

bat fid) bas -IBort Des Xic^leis fo uoU erfüüi:

„'2)er (Sble lebt aud^ narf) bem iobe fort

Unb ift fo lüirffam al§ er lebte."

„@ern roeilt unfer @eift — jagt ySU]ii — bei bem, roas ©(ijabetf)

geroorben rcärc, rcenn fie in einem befferen ^fi^cilter gelebt {)ätte." '^x^,

rcelcbem ber nad)folgenben Zeitalter bätte (äliiabelb eln)a§ Q3effereg,

©röBeree rcerben tonnen, als fie in 'iL^iiflid)feit gemorben ifl? 3Sielc

^•üiflinnen unb bobe 3^iauen baben jeitbem in ^eutjcblanb gelebt unb

getuirfl, gejeiert unb gepiiejen im Seben Don nielen. Unb mo ift it)r

2Inbenfen? j^^afl alle finb fie nergeffen. ein bobler Solang baÜt in ber (Se*

jd)id)ie! ^u (Slifabetb fc^auen nod) beute ^taufenbe unb 2^auftnbe btnciuf.

©lifabeü) bat in ber beflen ^eit gelebl, in ber '^{\\. in uield)er nod) finö»

lieber, lebfubiger Glaube bie ^-l^ijlfei begeiflertt unb bte Seehn ftärfte ju

beroifcben J^alen. Unfere ^eit rcüibc nid)t lo uie'e Srümmei menicf)lid)en

(Slüdes fcbaucn, menu niebr non jenem ©tauben in Den ^JJJenfrf)en unb

Familien lebte.

'JJlöge t>Qi<b Seifpiel ber heben beiligen Glifabetb in Xeuifcbtanb

rüirffam bleiben für unD für!

P. Cconiforö Scmmcns 0. F. 31.

!iir ©rfdjtdjte ÖFr ffilaegenmlDe in Der ®lifabtil]lurri|e

ju pnrburg.

Em ^ubiläumsjabre ber b^- (SUiabeib tidjten fid) bie '-ölicfe uor allem

auf bie ©lallen, mo fie gelebt unD gemirft bat unb bejonber^

aud) auf Die b^t^'h^)^ ©labeetirctie, bie uienige ^"sabie nad) ihrem

^übe at? eines Der ben!id)ften '-Beifpiele beiiifd)er 'öaufuuft in ebelflen

goiifcb^n formen erflanb. ^Jfeueibings bat fie einen neuen unb bod) alten

©cbmud eiballen burd) meiflerballe ^ißieöerbeifteüung ibrer foftbaren (an-

löBÜd) einer frübeten nngefdjictlen ^h'eflaimerung enlflell'.en) ©las»
gemälöe, bie §u ben frübeften ibrer ^^\.\\ in ^Deutid)lanb geboren. 2)a»

preufeifdje ^ultu^minifterium, bem lüir biefe gelungene Sineuerung Der»

banfen, ^at gleid).^titig in einem prad)tDoUen 'öilbermerle burd) ben '3er=

liner ^unflbiftorifer ^it. ipafeloff') bie od)önbeilen biefer ©lasmalereien

%\^ ®Ia§gemätbe ber (Slifabetbfird)e in SRarburg, iBerliu 1907.
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ber qanjen iDiffenfd)Qflli'i;en 'U^elt pgäntjlid) gemad)!. "ülad) ber 3Iu§«

gäbe biejes 'ü)JonunienlaIiüerfee habe id) nun nod) einige ^JJadiridjten ge=

funben, bie fid)ev bajür non giofiem ^ntereffe gewefen irären, ahti: leiöet

nid)t mehr ueiiueilet lueibfn tonnten. ^6) tuill nic^t uetfäumen, i"ie an«

läßlid) be« CSliiabelbiubiläums aud) loeiteven Greifen oor^ulegen. Die ie^t

eift tür bie alten ©laefenfter — bie u. a. M^^ ciltefte ^Silb 3t. @li)abetl)§

enthalten — uon neuem interejfieit lüuiben.

lUm 7. SJiai 1'297 legte im ^ominit'anerttofter ju @r[urt ein in ber

^nlte, bie er 42 ^aifxt jd^on getragen ^atte, ergrauter Wönd) mit

einem „Deo gratias" bie ^^eber au§ ber .^anb. ^) ®§ roar ^ietric^

Don ^ilpolba. :Wit ?|itternber .^anb unb brennenben 3(ugen t)atte er ac^t

Oa{)re l)inburd) fid) gemüt)t, ein ßeben ber ^l. ©lijabett) ^u fc^reiben, nun

roar er bamit §u @nbe. ifflan roei§ nid)t genau, roer biejenigen roaren,

bie it}n, mte er jagt, ju feiner 'itrbeit beftimmten, üie(Ieid)t maren e§

bie '2)eutic^en ^^errn yi ^ITJarburg, bie bamal^ gerabe it)ie ®tiiabett)fir(^e

noUenbet [a^en unb in benen fic^ baljer ber 'iBunfd) regen mochte, eine

gute Sebenebefc^reibung iljrcr .^eiligen ju befi^en. ^Äie Dem aud^ lein

mag, jebenfaüs erhielten fie ein (Jremplar biefe§ neuen 'iöerfe^. ©le

ld)einen fid) nun gleich baran gemacht ju b^ben, barin nofi) einiges nad)=

zutragen ^) unb bie @rsäf)(ung bi? auf bie ©egenmart fortjufe^en. ©ie

*) ©0 naä) feinem Sd^lufegebct, ba§ un§ in einer ^anbfd^itft ber Röniglid^en

aSibliotbef ju 93rüffel erbalten ift unb fcI)on feit 1886 im ^rucf befannt lüar (Catal.

<;odic. hagiogr. biblioth. reg. Bruxellensis, Pars I, tora. 1 [188()] S. 161), jebod^

felbft oon ©pejialiften unbeachtet blieb.

•') 3ünäcbft trugen fie bn§ päpfttid)e SD'ianbat uon 1249 nad), lueldjeS bie

Hebertragung ber ®ebeine ber t)t. Slifabetf) au§ ber 3'cnnji§fu§tapeQe in ben neu

erbauten Gf)or ber (Slifabett){irc^e anorbnete. 2)a§ oeranla^te ba^u, won bem 93au

biefer Jfircl)e ju erlabten unb if)ren gegenroärtigen 3iiftanb p fd)ilbern. iöon biefem

^anbeyemptar be§ '2)tetricf) uon 2{poIba t)aben luir beute nod) mebrere 'ilbfd)riften,

iueld)e aucb bie S^f'"*^^ eutbatten, (Sine ^anbfd)ritt biefer 91rt, bie früber bem
Sanbfapitet ju 33u^bacb geborte, befinbet fid) je^t im ©ro^be^jogl. §au§5 unb

©taat§ard)iD ju ®armftabt (2trcbio ber ©efeüfdbaft für ältere beutfdie ®efcf)id)t§'-

funbe li, ©. 3:?ö;K. 2B. ^ufti, (Slifabetb bie öeilige, 2.21., ÜWarburg 1835

©. XXVir. 53on biefer öanbfcbrift fertigte ber ®ie^ener ®efcbicbt§profeffor unb

Uniuerfität^bibliotbefar 311) r mann 1727 eine 2(bfd)rift, bie 1767 ,^u S)inenburg

öffentlid) uerfteigert luurbe unb babci in ben S8efi^ eine§ ^rofeffor§ ©d)umad)er

ju ©ifenad) gelangte (u. ©enfenberg, Selecta juris et historiarum V, praef.

6. 41, ^ufti a. a. D. XXVI f.) ®arau§ i)at 2li)rmann fd)on 1739 bie Bufä^c

abgcbrudt n)ietter§ .C^cffifcbe Sf^adiricbten II, ©. 32 f.). früber fcbon bntte fie

ber faiferlic^e S3ibliotbefar ^. 2 a m b e cf nac^ einer jctit in ber f. f. ^ofbibliotbet

in 3Bicn aufberoabrten öanbfd)rift brucfen laffen (P. Larabeccii, Coramentariorum

i
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erjd^lcn befonber^ Dom 'Sau ber ^ir(^e, bie fid) in anc\eme[jener Q3reite

unb gleitet .öö()e ert)ebe. 3Son ber <£"^anb ber gefd^icfleflen SteinmeHen

gefügt unb funfluoÜ betjaucn unb auf ha^ reid)fte Derfet)en mit {)err =

nd)en burd)fic^ligen ^^enflern, ftebe fie nun ha, ben '-öeidiauer

jur öerounberung, ben Seter jur '3tnbac^t ftimmenb. ') 2ßir t)Qben hier

bie ältefle Sef rf)reibung ber @lifabetl)fird)e Dor uns unb bie

erfte ©rroälinung ber ®Ia«gcmälbe. "2)ie 2Irt, raie bie ©lasgemötöe er-

n)äf)nt werben, befläligl ^ajeloffs .:^t)pott)eje, öafe fie mit bem fort*

f^teitenDen Sau unb nidjt nad)ttäglid) angebrad^t roorben finb. 2ßann

biefe 5Borte niebergeid)rieben mürben, gebt au§ ibnen felbft beroor. ^er

gleirt)e ©emöljrsmann jäblt nämlid) aüe bamal^ in ber ^ird)e oorbanbenen

l)erüorragenben ©rabbenfmöler auf, t)a§ (Bxab St. ©lijabelb?, ha^ ibreä

©d)mager6 be§ ^od)meifter^ ^onrab, ha^ ^onrab§ Don 'JO^arburg, ibte§

(3eelenfüt)ier!5i, unb ha^ bes Siubeig ©erbatb, ber mit ^onrab oon ^J!J?ar=

bürg bei Seltersljaufen uon ÜJ^örberbanb fiel; enblic^ fügt er nod) l)in5u:

„^n ben legten $:agen aber rourbe nocf) ^ur ^^^^be be§ öciufe§ ba§

©rabmal Slbel^eibg, ber 5od)ter bes i^erjogS oon Sraunicf)meig, -)

errichtet, bie aud) burd) ^Äunber geglänzt baben foÜ". SIbelbeib ift fc^on

am 12. Oiini 1274 geftorben ; aus ben ^uiä^en ju ^ielrid) öon 3Ipolba

folgt nun, ha^ \\)X 3)enfmal fiübefteng erft 1297, allerbings aud) rcobl

nic^t Diel fpäter errid)tet roorben tft. ^fl bie Slufjä^lung ber @rab«

de aug. bibl. Caes. Yindob. libri, Vienn. 1665— 1679, II, 884) unb baoon i)at ue

fö. jj. ^eufinger in feiner ®efc^icf)te be§ öolpital^ ©t. ©lifabetf) in 'iP^arbuTg

roieber abgebtucft (8. 89 f.)

') lacta sunt tunc civcumquaque fundaraenta firmissima pro constrnenda in

eius nomine ecclesia, quae latitudine pioportionata protensa, elevantur non dissi-

mili altitadine, per raanus quoque artificum doctissimas celata et exsculpfa decenter

fenestrisque perspicuis ordinata luculenter, intuentts in admiralionem,

adorantes ad devotionera allicit, perfecta in omnibus opulenter (jRctter§ ©eff- 9lacbr,

unb ^eufinger a. a. O. mit unraefentlic^en 5lbiDeid)ungenL

^) %k 3"fö^6 beäeid)iien Slbelbeib al§ bie 3;od)ter bei ^erjogS 3llbrei)t

oon SBraunfc^roeig. 5)o§ ift ein Irrtum, benn 51belbetb, bie 2;od)ter be§ ^er^ogä

3Ilbrec^t unb ®ema{)Itn be§ Sanbgrafen ^ob^nn ^on 9lieberbeffen, ftaib erft 1311

unb lourbe im Stlofter ^ilt)naberg ju Gaffel begraben (^. "Siemar, Stammreibe

be§ 3;f)ürtngifd)en Öanbgrafenbaufe-o, 3f't|cbrift be§ ^ereinl für ^}eff. ®efd). unb

Sanbesfunbe, 91 J. XXVIl, S. 15). ©elbft loenn ibr ®rabmal in ber (£lifabelbfircf)C

ein Senotapb geivefen fein foüte, fo lüäre e§ nad) ben fcbon genannten ^enfmälern

ni^t t>a§ näd)fte gemefcn, ba nad)iüei§ttd) fd)on ^Jlbelbeib, bie 1274 ge;

ftorbene ®emat)lin be§ Sanbgrafen ^einrid) I., in ber (Slifabetbfird)e begraben

roorben mar. 'Diefe le^tere, bie 2:od)ter bei öei5og§ Ctto ron '.8raunfd)!tieig, ift

in ben 3ufö^en offenbar aud? gemeint. S^ir ©rabmal jeigt nod) Spuren üon ben

Püffen ber SöaQfabrcr unb tuigt ju .'öäupten ber ©rabfigur eine Opferbüdjfe (%.

Süd) in ber 3eitfd)ii|t für ^eff. ®efcl). 9J. g. XXVI, S. 164 ff.)
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benfmäler ooÜftänbia, Dann Dürfen mir annet)men, öa§ [ie gcmadjt tüuibe,

nod) el)e bie einfache Sanbfteinplalle ancjefertigt rooiben ift für ben am
23. ^ilugufl 1298 geftorbenen unD ebenfalls in ber ®Iiiabet^fud)e be*

ftattelen ©üf)n 2{bell)eib^, ben Sanbgrafen ^einrid). ©cnau lüiiö ]\d)

biefer Termin nid)t angeben laflen.S :^nnner^in ift Diefe äliefte '•-öefd)iei=

bung ber (£lifabelhfirit,e au§ ber ^eit um 1300 oon hö.iiftem Sert, flammt

t>o6) bie elfte @nt)äl)nung ber ©lalfenfter, rceld)e ^afeloff fennt, erft au§

bem @nbe be§ 15. ^ahrt)unbert5.

®ie erfle ^eben?befrf)reibimg öer 1)1. (Sltfabett) nad) ihier ^eilig«

fpred)ung fcE)rieb ber öielaeroonberte, belefene ©ifteri^ienfermönc^ ®äfariu§
im 5? 1 oft er ^etfterbad) im Siebengebirge unb jroar auf 53efteüung ber

®eutfrf)orben5t)errn ju SJ^arburg.^) @r fügte biefer i'ebensbefc^reibung

eine — mie biefe nocf) gröi^tenteils ungebrucfte — *!]irebigt über bie

.^et'ige an, bie beft.mmt mar, am @ebäd)lni5tagc i{)rer feieilid^en ©i-

l)ebung, ben man am 10. MJiat feierte, DorgeIe[en ju roerben.^) (Sr ocr»

gleidit baiin u. a. bie beil. ©Iifabetl) mit ber ©labt ^etufalem.

%k «Stobt ^erufalem ^abe 6 2:ore gel)abt, burd^ meiere bie 6 Serfe

ber 33arml5er§igfeit angeDeutet mürben ^urc^ biefe Xore ge^c

man l)inau§ ju äuBerer ^ätigfeil unb fei)re burrf) fie jurüct p innerem

^rieben. So ba^Je aud) Die l^eilige bie 3ßerfe ber 'öarmt)ersig!eit

qeixbt, um ©ott immer bctrad)ten §u fönnen. ©(jrifluS ^abe fie in ben

f)ungrigen ^rmen geipeift, in öen 5)urfligen gelränft, in Den ^-remben

beherbergt, in ben 'Oiarften gefteiDet, in ben 5^ranfen unb in benen leiblid)

befuc^t, bie im Herfer irgenö meld)er "Jiölen fi^en.

'2)er Sefer mirb fragen : moju biefe @r§ät)Iung ? 21. .^afeloff, ber

Interpret Der 9)'?arburger ©lasmalereien, t)at in Dem fogenannten @lifabett)=

äTJeDaillonfenfler mit großem ©c^arffinn Die ^arftellung ber 6 5öerfe ber

1) f^. 1^ ü d) a. a. O. S. 164 fe^t ba§ ©rabmal nod) in ba§ 13. ^abrtiunbert.

*J Ueber bei (5ä[ariu§ Seben ber i){. ©Itfabett) oergl. meinen 21uffa^ im

§iftorifd)en ^a^rbud) 1907 (3um 700. ®eburt§tage ber bl- ©Ufabetb oon 3:bÜTtngcn,

©tubien über bie Ouellen t^rer ®efd)tc^te) ©. 503 ff. unb 4. §eft (passim),

(Separatausgabe ©. 5 ff.

*) ^c^ bereite einen Slbbrucf biefer ''^rebigt (Non potest civitas abscondi) oor

au§ ber einjtgen befannten §anbfd)nft, bie mir ©eine §od)fürftI. 'Surcblaud^t ber
Öetjog oon 2Irenberg bereitioitligft jur ^Jerfügung fteüte. Seben unb ^rebigt

fc^einen burd^auä gleicbjeitig ju fein, ba§ 2eben ift fi(^er nad) bem 1. Tlax 1236,

aber oor bem 5. ^uni 1237 abgef^loffen. ®a bie ^rebtgt nun für ben 10. Tlai

beftimmt trar, fo fd)einen betbe ntc^t aüju lange oor bem 10. aJlai 1237 gefd^rieben

3u fein.
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*-8armt)er5igfeit eifannt.\) ^05 i[t uiiiiomehr anjuerfennen, als öie ^ar*

flellunqen bisher oielfud) anöers geDeutet irurben unb öa bis je^t feine

Glifabelblecienöe befannt tuav, Die fie u öen '-H>etfen öev "^^armt)erjic|feit

in Q3eäiebunji fe^te. Xenn jene uerftedte ©r^ätilung m öer nur für feinen

Oröen befliininien 'Jluf^eidinung bes frQn5i5fanifd)en (£t)roniften ^orbanui,

ber mit ©enugluung erjäf)lt, rcie ihr ^eid)toater 'Jioöeger, fem Otben§=

bruber, ber ^eiligen u. a: bie 'Serfe bet ^Satmberjigteü geiet)it t)abe,
-)

fann bafür ernitlid) nict)t in ^-öetiad)! tomnien. 'Jlunmebr ift ber geiftige

lUtjeber jener 2)arfleüung in ©äfaiius uon ^eiflerbod) gefunben, ber jenen

üben ennäbnten 'X^ergleic^ ja eigens für bie '^aubeirn ber Slifabetbfirc^e

niebergefd)rieben bat. 9]od) ein anberes folgt baraus. paieloff fct)eint

(5. 12 ff.) nac^ bein bisherigen Stanbe ber ?^orid)ung anzunehmen, ha^

ben hiftoriid^en '3)arfleüungen bes (Slifabethfenflers ber logen. Libellus §u*

gtunbeliege, über hm id) an anberer Stelle -^l nusfübrlid) gebanbelt ):)abi.

^^ir bücfen bemgegenüber annehmen, t)a\i and) bafür Gäfarius bie ©e*

banfen gab unb jroar bajür burc^ fein ben *3)eutf^orben5brübern ge-

lüibmetes „^eben ber hl. @lifabeth": benn es ift feJ)r fraglirf), ob man in

^JJIarburg jemals ein (Sremplar be§ in ben ^Jlieberlanben entflanbenen unb

oorjugsmeife aud) bort uerbreiteten logen. Libellus gehabt hat.

(Sine cjene bes (Slifabethfenfiers enblid), ber 5Ibfc^ieb ron ihrem in

ben iireu^^ug j^iehenben (Ballen, geht auf ein beutfd)es ^QSolfslieb jurücf,

bas nod) 1232 m ber Jtahe oon 53iebenfopf gelungen muibe unb auf

beffen nod) erhaltene ©;)uren \<i) an anberer Stelle'^) hi^ii'f^i^" fonnte.

^-öefanntlid) ift nur ein fleiner 9?eft ber allen (Glasmalereien ber

(Slifabethfirdie heute noch erhalten. (Ss märe inlereffant, bie ?vrage auf«

5uroerfen, luas auf ben oerlorenen ^^enftern geftanben hat. "^le genannte

^Prebigt enthält nun nod) eine meitere 3(Üegorie, bie fid) auf ^erufalem

bezieht, 'ills bie oier ^ürme ^erufalem^ roeröen bie oier .^aupttugenben,

bie (Sereditigfeit, bie Klugheit, bie Slärfe unb bie 9J^ä^igung bezeichnet.

Sollten auch biefe bargeftellt gemefen fein? O1 ben Ueberreften finben

mir leiber feinen Slnhalt. Dr. aibert l)ut)$fcns-inorburg.

1) 2t. a. D. @. 12 f.

') S" cap. 25 ber "S^enfirürbigfeiten bei ^otban oon ®iano, herausgegeben

oon @. 58oigt (3tbhanblungen ber phitol.=hiftor. Slaffe ber fgt. fcärf)f. (Sef. bc'^

2Biffcnfd)aften, 33b. 5 unb 6, 1870).

ä) ^iftor. Jahrbuch, Kap. H.

*) ©bcnbo, Aap. 12.



Kleincrc IHittcilungcn.

Das St. (Iü|0bctl)-Q0|pit0l JU BlOnfenOU 9et)ört ju öen äUeilcn er»

t)aUenen rfiaritattiien 'Jlnftalteu im ©ebtete öe§ egenialißeii §üd)|Ufl§ JulDa.

•Seinen ict^igcn '-i^eftanö ociöanft e§ bem benit)mten ;s»^l)ann '-öerubatö
Sd)cuf ju Sc^roein §ber g. Der 1623—1632 eine fo bebcutungguoUe

•Jntigfeit a[§ ^iirftabt von ^ülQa entfaltet ^Qt, öort)er ober jebu i,^a()re laug

^H'ovft von '-ölanfenau lonr unb qI§ [old^er im l^atire 1620 bie alte bortige

Spilalilijtung erneuerte. (3Sgl. ßomp, ^^^ürftabt ^t»^'!"" '-öernl)arb Scbenf

JU Sct)iüeinsbcrg, l'er jroeite Üieftauralor be§ Jt'albolijii^muS im §od)ftiiie

^ulba. ^ulba i878. ©. 28— 30i. '^er eigentlid)e Urjprung bie|er Stiftung

reid)t jurücf bi^ in ta^ :3of)rt)unbert, in loelci^em bie i)(. fölifabetl) felbft

gelebt t)Qt. „(5tioa fünfzig ^ai)xc nadj i()rem gotlfeligcn ^^obe fül)lte fid) bie

^ebtiffin be^ Hlo[ter§ (Sölanfenau), namens 33ertrnbi5, mit iljrem gonjen

^onoente gebröngt, ba§ ^-öeifpiel ber ll'ütbtätigfeit biefer ^eiligen nad)juQ^men.

3Jiit ®utt)ciöung i^re^ ©ubernatorg, be§ ©ro^befan^ 3:()eoberid), unb be;^

91bte§ ^JJiarfmarb II. oon 33icfenbad) befd)loJ3 fie, ein ^»pitQl ju grünben unb

c§ 5U (SI)ren ber t) l. (Slifabet^ mit i^ren ^Jiamen ju benennen" (a.a. C).
33ertrabi§, roie e§ fd)eint bie erfte 'ülebtiffm üon ^lonfenou, mar eine

(Sdiroefter be§ 5lbte§ ^ertolb öon -öeipolj, ber im :öat)ie 1271 uon
mehreren ^Jlbeligen am ''illtare ber ^atob^fapeUe in Q^ulba ermorbet rourbe,

roeil er bem üiaubrittertum im ©ebiete feineiS (Stifti» fo energifd) ju ^eibe

ging, ^^n ben Üiaubfc^löffern, bie er jerftörte, gel)örte aud) bie '-öurg

SlanfeniD alb am ^ lauf c über ge, ju öeffcn ^ü^en nun burd) ben 'ilbt

mit Untcrflü^ung einiger bcnad)bartcr ©öelen, namentlich cin§ ber (yamilie

oon ©dE)lit5, ein ^ifterj^ienferinnenfloftcr gcgrünöet rourbe (1265). Staum maren
jmei ^abrjebnte feit ber 'Ärridjtung biefe§ ^lofter§ üerflofjen,^) ba beftimmten

bereits bie ^Jionnen einen Jeil i[)rer ©üter unb (Sinfünfte loie i^rer ©ebäube

jur @rrid)tnug unb Unterbaltung cinefJ Spital?, roeil, „meun fd)on alle ©t)rift-

gläubigen jum Siebe§bicnft oerbunöen finb, bod) am meiften biejenigen, roeldje ben

Dramen unb ba§ Stleib eine§ religiöfen Orben§ tragen, '.IBerfe ber ©aftfreunbfdiajt unb
SSarm^ersigfeit ju üben l)aben". ©o mar aifo nun l^ier — red)t c^arattcriftifd)

für ba§ :^.it)rt)unbert ber 1)1. (£lijabetl) - an bie Stelle uon ruc^lofer ©ercalt»

tätigfeit eifrige ^Ißflege ber j^römmigteit nnb barmherziger yidd)ftenliebe ge»

treten. '3)en ©türmen beS ^Jfteformation§jeitalterä fd)eint ha§ ©pital, ebenfo

roie ber S^onnenfouüent, jum Opfer gefallen jn fein. 'J)er gemiffenhafte

^ropft ^ot)cinn ißernharb oon (Sd)iDein§berg fd)ieb bann aber bie

(Sintünfte be§ SpitaB au§ bem ^ropfteioermögen, mit bem fie oermutlicl)

oerbnnben rcorben roaren, mieber au§ unb forgte Dafür, baf3 neben ber Kapelle

ber i)[. l^lifabett) roiober bie nötigen ©ebäuöe für ^Verpflegung roie für bie

33en)irtfd)aftung bev baju ongemiefenen ©runöftüde fic^ erhoben. '2ld)t ^frünbner

foUten i)m ftänbig Pflege unb Unterhalt genießen. $eute beherbergt bie 2lu*

ftalt ungefähr bie boppelte ßahl unter ber Obhut oon barmherzigen ©(^roeftern

au§ bem ^JÖiutterhaufe ju ^ulba. (5. R.

') ^n ber 5Hebotation§uttunbe igohann S8ernharb§ oom 30. 9lpril 162u (ab-.

ciebrudt in Sufti'l ^iorjeit, 1826, ©. 155 ff) i|t al§ ®atum ber erften (Stiftung

angegeben: „circa annura 1287 proxima feria IV. post ascensionem Jomiui'".

©diannat (Dioec. p. 158) bejeidhnet 1288 al§ (Srünbunge jähr be§ @pital§, Komp
(a.a.O. S. 28) al§ (SvünbungS t a g „^^reitag iiad) 6bn»li ßiinmelfahvt" — loohl

fälfchlic^ flatt „ariittiDod)". "ilndf m 93e;^ug auf t>a^ ®riinbungöiatit Deä 'Jung-
frouenno)'ter§ hat Sitomp fidh geirrt: er gibt al§ foId)e<s 1227 an (ogl. Dem-

gegenüber bie Urtunben bei ©channat unb Sufii).

3)rud unb SBerlag ber fjulbaer aicttenbrudetet.
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Ht bem 5., [pätefien? mit bem H. 3at)it)unberl narf) ©hrifti

©eburt üerüeren fid) bie Spuren be5 ll^ienfdjen in bem

eliematä |o ftnrf beDolfexten ©ebiele (uon ^^ulba) ....
;3nlere[fant tüäre e§ bie Ur[Qd)en 511 fennen, lueldje biet

eine „vasta solitudo" id)ufen. 2eiber üerfaflen jur ';}luf»

flärung biejec @r[c^einung aÜe Cueüen." (,(^ulbaer @efd)ic^t»blätter'

^abrgang 1905, oeite 55 f.)

Urfunbltd)e ^eugniffe laffen fid) in ber -tat 5ur @tf(ärung biei'er aiif-

faUenben (Stfd^einung nic^t beibringen ; aüein oieüeid)t ift cä boc^ möglich,

') 2lm 14. unb 15. ©eptember b. 3§- f»*"^ i" ^eibelbcrg 'bie s. ,ä5aupt=

uetfommlung bei „5Jerbanbe§ roeft^ unb fübbeutfd^er '-iJereine füfHItettumäfotfcfiung"

ftatt, ju ber fid^ bie in ber arcf)äoIpgi|"c^en ^öobenforfc^ung @übn)eftbeutf(i)Ianb§

tätigen @e(et)rten faft Donjätjlig eingefunben {)atten. ®inem au§füf)rlicl^en '-öeridite

übet bie 53er^onbIungen bie[er 53et[ammlung entnehme id) Dal folgenbe: „(Sin>5

ber fc^önften iHingiDanfqfleme 9JiitteIbeutfd)Ianb§ liegt auf bem ^eiligenberg,

^eibelberg gegenüber. 2)ie bi§ je^t oorgenommenen 3lulgrabungeu ergaben, bau

ber 93erg am @nbe ber ^öron.^ejeit unb ju iöeginn ber .patlitattperiobe reid) be=

liebelt loar; au§ ber feltif(^en, ber La Tene-ßeit t)aben fid) bil je^t [0 gut mie

feine Spuren gefunben. hierin jeigt fid) einftiueiten ein flarfer ©egenfa^ \n ben

^ilnlagen be§2;aunu§ unb anberen, luie j 50. bem 'Düniberg, id überall
ber (5d)tDerpun!t ber 58enu^ung in ber fcltifd)en 3^'^ ^^Q- '^'i^)

ift nid)t au§gefd)loffen, t>a^ bie fottfc^reitenbe Unterfud)ung bie "S^inge bodi nod)

anberi erfd)einen liipt, al§ fie ie^t '^u fein fdieinen". - Xamit ipirb i>a^ .*^->aupt =

ergebn iä meiner im T. Jfapitel biefev 'ilb[)anblung (,S. 97 ff.) niebergelegten Unters

fud)ungen non anberer Seite beftatigt.
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an her ^anb bcr politifd^en unb !uIlureUen ®efd^id[)le bc6 mittleren

^eulfct)Ianö^ etrcai lHrf)i über biefen bunflen ^unft ju oerbrciten,

2Il§ nac^ ber 9Jltlte be§ 4. ^at)tt)unberl§ nad) ®()nftt ©eburt mit

bem ®'nbrud^ bet l^unnen bie qro^e '-l^ölferbercegung ober ^^ölferau^breitung

bcr ©ermanen begann, fd^oben ficf) öie im Often irobnenben ©tämme, ber

5^id)tung folgenb, bie id)on frütjer ber grofee gotifd)e 33öIferftrom ein»

gefdjlagen ^atte, aÜmäf)Iict) nac^ ©üboften unb brangen von l^ter aui in

bie ^rooinjen be§ roeftrömifdien Slaiferieid)§ ein. %xq ißölferfd^aften

l}ingegen, n)eld)e bie§[eil§ ber @Ibe il)ie ©i^e I)alten, bet)ietten bieie tio^

manc^eilei 23eifd)iebungen unb ©tamme5oermifd)ungen im aOgememen bei.

Äein ©tamm bcit aber, närf)ft ben ^tiefen, fein urfprünglict)e§ ©ebiel ]o

jät)e bet)auptet roie bie ©Ratten. Obraol)l fiel) n)iebert)oIt flarfe ^^olfsteile

pon ibnen abzweigten unb felbfiäiibiLie 3[?ölferfd)aflen grünbeten, mie in

tiorgejd^td)llid)er ßeit bie ^Sataoer unb ^anninefaten, ober roenigften§ neue

©ebieie befehlen, §. 93. ta§ alte Ubierlanb unb gro^e Sänberftrecfcn an

ber SDIofel bi§ nad) U)/e^ f)in, fo ^aben fie boc^ nie it)ie Urfi^e aufgegeben,

bie in ben ©iromgebicien ber @ber unb ^ulba lagen unb fid^ im ©üben

bi§ 5ur 2ßafferfd)eibe non 9?t)ein unb 'ilBefer erftredlten. lim fo auf*

fallenber mn^ es baber erfd)t:inen, ha^ bie in 9flt)ön unb ^Socieleberg in

großer 3^^^ anfäfft len ®{)atten um bie 'ißenbe be^ 5. 3at)rl)unbert§

ctroa it)re ©i^e giöfitenleils! neilie^en, foba^ fid) oon ha ab „in bem

e{)emal^ fo ftaif beoölferlen ^ulbaer i^mbe bie ©puren bc§ 9J?enfrf)en

faft oertieren".

eitlem bie ©rünbe für biefe ©tfc^einung liegen meines @rad)ten§

boc^ näf)er, al^ man nielfad) anjunefjmen fdE)eint.

^u ®äf ars 3^it lüaren bie ©galten, mie alle übrigen germanifd)en

©lamme, räuberifdie, friegsluftige 'O]omaben, bie burc^au§ nirf)t gemiüt

fc^tenen, in bem einmal oon i^nen befehlen Sanöe bauernb ju bleiben,

fonbem i^ie ^ölide auf bie allfuUiuierten @ebiete jenfeit§ ber römifd)en

unb t'eltiidien ©renken richteten.

®ie ©ermanen lagen am ^Ib^ine im Kampfe mit ben Gelten unb

batten fid) fd)on teitmeife über ben Dtfieinflrom oorgefd)oben, um fiud^t^

bare fiänberfireden mit ben Sßaffen in ber ^anb §u erobern ober im

3ßege be§ ^-Bertrage^ eine „quieta patria" in urallem Hulturlanbe ju

erringen.

2)er geniale 3?ömer fd)lug einen ibrer l)eroorragenbften SSölferfürften,

beffen ^eer ju einem großen Steile au§ (£l)a(len ^) beftanb, auf^ .^aupt unb

gebot i^rem melieren "i^oibringen ^alt. ®od) immer non neuem ftüimen

in ben folgenben :3at)r5ebnten ©ermanenjdiaren gegen bie ©renken be§

') %I. gTioitinifen, mömilrf)c ®efd)ic^tc, 111, 243, ^.?(nm., 9.9tufl.a3erltnl904.
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TÖmijct)en Oieid)c^ an. Um biefe ®efat)r ein für aüema( gu befeitigen,

beauftragte 3(uguftul feinen t)orf)begabten (3tieffo()n ®rufu§ mit bct

fc^roierigen Slufgabe, bie ©ermanen bem römtfd)en 9lelcf)e Dienftbar ju

ma^en.

'2)er jugenölic^e ^elb unternat)m uier erfoIgreicf)e ^^Ibjügc gegen ben

gefürc^teien ^^einb unö lie^ im 2;aunu§ ^) unb in ber 3Bctterau ge^en bie

@f)alten 'Ceifcfiansungen anlegen, bie roof)! a[§ bie erften SInfänge beS

fpäleren ,/]ifat)Igraben5'' anjufe^en finb.

5;iberiu§ fe^te, roenn au^ met)r bmcf) fluge ^^olitif al§ burc^

friegevifdie Uniernef)munQen, ta^ 5öerf feinet 53ruber5 fort, ^urc^ bie

furchtbare 9^iebei(aqe, bie SSatu^ im O^^re 9 n. ß^t)r, erlitt, rourbe ber

römifc^en (Eroberung ein Q\^l gefegt, ba§ mä^tige 9?om am iHbein in

bie ^efenfiöe geöiängt. Um aber bie burc^ if)ren ©ieg übermütig ge=

roorbenen ©ermanen norf) einmal hie römifcf)e UebermadE)t fübten ^u laffen,

unteinat)m in ben ^Q^ren 14—16 n. (Sbr. be§ "aDrufu^ jugenblidier @ol^n

@ermanifu§ brei iRacbefriege gegen bie .^^auptftämme ber ©ermanen, bie

baäiömijd)e.^eer im 5:euioburger!lßaIöe aufgerieben t)atten. '3)er§roeitebiefer

,^Rad)e,^üge galt ben St)aiien, bie im 3at)re 15 in ibren Urfi^en über*

rafcf)enb anc^egriff-'n unb fc^mer ge^üc^tigt rourben.

Unter ben 'Ofarfjfolgrn be^^aifei§ 3:iberiug brangen ifit ©ermanen, 6e=

fonber» d)atiifd)e ©djaren, n)ieberl)o(t in bo§ römifcE)e ©ebiet ein. '^'xe

gegen fie au«geianb!en ^eere Ratten nur geringe ©rfolge ju oer^etc^nen.^

)

"^es^alb ging man unter ber §ielbert)u^ten Seitung ber ^aifer au§ bem

?5IaDifd)cn ^aufe baran, bie 9?eic^«gren?ie fnftematifd) nad) Often nor»

^ufc^ieben.

©omitian liefe im 3af)re 82 an ber ©teüe, roo bie Hinjig in ben

^ain münDet, ein gemaltiges 5?afleH (^effelftabt ) unb meiter nörblic^ ein

großes bcieftiaie^ Sager (^elbenbergen) errid)ten. 'iJon hier au§ unter»

nat)m ber ^aiiei n)ieDer{)oIt 'iBorftöfee gegen bie ©tjatten, bie au^ ben fafi

unburd)bringlic^en 'iBalbern be? S^aunu«, in benen if)nen bie uralten, oiet-

Ieici)t norf) öer Stemjtit angcbörigen ^) iHingroallbuvgen eine gute Qü\lü6)t9-

fiättc boten, immer roieber Ijeroorbracben. 3"^'^^ firf)erte er t>a^ neu«

errootbene ©ebiet buirf) „ein fehr gefc^icft erbarf)te§ vSr)ftem miutdrifdber

Einlagen" unb lie^ öurrf) bie '^eja^ungen Der fleinen ©renjfaftelle einen

breiten (Streifen parallel ber ©renje oon Q3äumen fäubern unb bamit bie

') Tacit. ann. I. f^6.

2) ft'oepp, <i;ie JHömet in ®eutid)Ianb, Setpjtg 1905, @. 39 ff.

«) '^qI 3Jiay San^e bei §cMcr, $eff. 8anbc§= unb 5Joltl!unbe, IL 1,

Seite 312.
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9?eid)?gren5flrQ^e, ben lim es, lierfteüen. ©päter luuröc biefe ©renjlinie

mit ^-IL^qU uni) ©raben befeftigt

^aifer Srajan (U8—117) uoüenbete bte Dbenn)a(ö=9^ecfar-'Sinie

be^ Sime5 unb ilaifer ^abrion (117—138) fd)ob bie ©renjlinie doii

ffeffelflabt bi§ nad) ©rofefro^cnburg unb 3Jlarföbel oor. 2lud) bie ipäteren

.^aifcr , be[onber§ ^J( n t o n i n u ^3 ^^ i u ^ (138—161) , 9Ji q r f u §

31ureliu^ (161 — 180) unb tommobul (180—192), iranblen ber

Sicherung unb 5^erbe[fcrung ber llUnbgrenje be^ 9tcic^e§ i^re unermüblicf)c

(Sorgfalt ju.

®ies großartig entiooifene 2Öerf römi[d)er 2ÖeItproberung follte unD

fonnle ben 3(nbrang ber (SJermanen gegen bie römifdjen ©rcnjen nid^t

üerl)inbetn, iro^l aber tl)n überiüa^en unb befdjränfen.

®ie §ur 9(bn)ef)r erridjtele, 24 beutfrf)e 97?ei(en lange ©rf)u^linie,

bereu an bie (Statten grenjenber ^ilbfrf)nitt unabläjfig oerflärft unb befonber^

iorgfältig übermalt rourbe, f)at gleic^mobt 200 ^a^re lang ba^ römifd^e

y?eid) oor oerbeerenben Hrieg§jügen ber ©ermanen ben)at)rt unb biefe ge=

nötigt, ficf) in bem fumpfiaen, ftarfbetoalbeten ßanbe, tta^ fie früf)er nic^t

alg t)a§ le^te 3^^^ ^^^^^ SBanberung belrad)tet batten, bauet nb nieber«

ptaffen. ©ie mußten ficf) nun barin n)ot)nlict)er einjuridjten jud)en, oor

allem aber feinen ^oben ertragveidjer marf)en, um bie oon ^a()r ju ^a{)v

mac^fenbe 53eoölferung ju ernä()ren. ^üju mar aber ein regelred)ter,

fe^t)after 3ldterbau unerlä^lirf).

2ln beflimmlen <3)urrf)(äffen, bie burd) 5^afleÜe gefidjert maren, mar

es ben Ö^ermanen geflattet, ben Sime§ ^u übetfd)reiten, um Jaufrf)« unb

Öanbel5gefdf)äfte abjufd)Iie^en. '^on biefer (Srlaubni^ mürbe, raie u. a.

aud^ bie prät)iftorifrf)e ^orfc^ung etrciefen t)at,^) t)äufig (Sebraud) gemacht.

®urrf) ben gefd^äftlirf)en 3SerfeI)r lernten bie 33arbaren aber au^ bie @r=

rungenfd)aften ber römifdjen Kultur im Obft* unb ^^elbbau fennen, mic

fd^on i^re bem 93ulgärlatein entnommenen 33ejeid)nungen für bie fjierju

nötigen ©eräte unb ©inrid^tungen erfennen taffen.

2lümät)Ud) lernten bie ©ermanen fo bie ^^orteile unb Stnnetjmlid^-

feiten einer georbneten 'Bebauung be§ ©runb unb 33oben§ fd^ä^en, unb

^unbert ^otjre nad) ©^riftul, ju Stacitug ^ßiten,^) fangen bie längl be§

i!ime§ mo^nenben ©ermanen an, non ber milben 3^elbgra§roirtfd)aft jum

fe^l)aft betriebenen ^ildferbau über§uget)en.

3u befonberg t)o^er ^lüte mar unter ber römifd)en ^cirfd^aft ber

rationell betriebene ^Idterbau in ber SiBettcrau gelangt, meldf)e ^um

größten Xtik in ben Sime§ einbejogen roorben mar; unb al§ ber römif^e

>) iJomprect)t, ®eutfc^c ©efc^ic^te, «erlin 1891, I, 44.

2) 5lrnoIb, 5)eut[c^e Utäett, 8. 2lufl., ®ott)a 1881, @. 220 ff.
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5elbt)err 3ultanu§ (bcr fpätere Halfer Oul. 2(po[tatQj nad) ber iSfliiU be«

4. OQf)tf)unbert§ nad) ber SOBetlerau fam, rcar er ganj etftaunt über bie

großen ^ott[cf)riUe, n)elrf)e bie ©ermanen im >^e(b^ unb ^äuferbau ge*

niac^t I)atten.

9Jiit biefem non bcn iKömern befe^ten ©ebiete ftanben aber bte

©hatten, roelc^e bie y^t)ön unb ben 23ogel§berg bett)ot)nlen, jiüeifetlol in

regem 2;aulcf)= unb |)anbel9üerfe()r, wofür jc^on bie uralte Strafe fpric^t,

bie ben S^Jogelsberg unb bie 9ibön burc^fct)nilt unb aus ber 'ißetterau

narf) ben frud^tbaren S^ieberungen ber fränfifd^en Saale |üt)rle: ber

Orteswec.')

Solange nun bie 'Beroobner unierer ©egenb oor^ugsroeife Don ?^ifd^*

fang, ^ogb unb 2}ief)5U^t lebten, roar bie Q3erglanbfd)aft ber 'tRljön unb

be§ Q}ogel§bergeg mit ihren roeitaulgebehnten, n:)ilbreicf)en 'Jßalbein für

bie ^-öefiebelung ganj geeignet. Sobalö man aber nicht mehr blo^ fleine

^obenflächen bebaute, fonbern uon ber milben ^elbgrairt)irlfd)aft gu fe^*

haft betriebenem 3Irferbau übergehen mollte, mar ba§ unroirtfame ^IBalö*

gebirge bie ungünftigfte ©egenb, bie man mahlen fonnte. Sinmal mar

t)a§ ^lima lehr rauh unb bie 5:alfläd)en megen ber riefigen SGßalbungen,

bie mohl ^'
12 ber ^oöenfläd^e bebecften, feudjt unb fumpfig; unb bann

maren, ^umal ba ber Slcfeibau bamals norf) fehr „e;i'tenfiD" unb roenig

„intenfiö" mar, fehr umfangreiche iHobungen oor^unehmen, bie in ^iln*

betrad)! ber mangelhaften technijcfjen Hilfsmittel au^erorbentlicl) müheDoU

unb jeitraubenb maren.

^s ifl baher fehr begreiflich, ha^ bie ®l)atten, melcl)e unferc ©egenb

bewohnten, baiauf bebac{)t maren unb jebe (Gelegenheit begierig ergriffen

fic^ in möglicl)fl roalbfreien, anbaufähigen i^lu|tälern mit milbem ^Uma
anjufiebeln, bie ber Urbarma^ung bei 33obenl roeniger ©c^miecigfeitcn

bereiteten.

®ine fotcf)e Gelegenheit bot fiel) ihnen ju ^-Beginn bei fechftcn

Sahi^hunbertei.-)

^m ^ahre 287 maren bie Sllemannen in bal oom 2imel umfchloffcnc

^etumatenlanb eingebrochen unb hatten fpäter auch bie ^Betterau unb

') 2)cr S^ame biefer „antiqua seraita" (Xvonfe, Tradit., cap. 3U. p. H"2) ift

abzuleiten uon bem al)b. oit \Ult. ard, ogl. urfett. arJ-vos, latetn. ard-uus) = Jpöh*-

58erg. Orteswec bebeutet aljo 58 c r g ft v a § e (ügl- ^l'""- - ®- ^''"'
)

'^" '-^^^^^ ^^^^^

uralten Sföegel h«t fid) bi§ nuf ben l)eutigen 5ag in ber (SemarEung v&lur 11:

Ortisweg) beä Dorfeä @d):ect)lenuicgen (bei Jperbftein im ^-l^ogelöberge) erhalten, bie

ex burctifd)nitt. ^^gl. Softer, \»llte «Straften in .v>effen, ^Jricr 1893, S. 35.

'j ^-agl. üben o. 1(11, 3. l.
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ha§
f
Übliche 9laffau befe^t.^) SGßieber^oIt t)allcn um bte§ ©ebiet jtüifc^en

i^nen unb ben d)allifd)en Dberiranfen kämpfe ftattgefunben. 2II§ nun

bie ^llemannen nad) bem 2lb,uig ber Surgunben com ^cKf)einc (um 440)

aud) i!^einübn)ärl§ in bosi ©ebiet ber npuQrifd)en ^ronfen unb ,bec

6t)atten, bie firf) on ber 9)?ofeI feftgeje^t t)atten, oorbrangen, tarn e§ aud)

^icr 5u erbitterten dampfen. '2)e§l)Qlb rcanblen fid) bie oon ben ^llemannen

bebrängten ®{)atten unb S^iipuarier um ^ilfe an itire alten ^^erbünbeten,

bie falifdjen ^ranfen, beren ^önig 6;t)Iobn)ig um biefc 3«it nad) ^J3er*

nid^tung ber legten 9^efte ber Sf^ömert^errfc^aft in ©aÜien, fiegreid) bis jur

fioire Dorgebrungen roar. Sie mürbe it)nen gemäf)rt, nadjbem fie feierlich

gelobt Ratten, ®t)Iobmig al§ ,^errfd)er über aüe ?^ianfen an^uerfennen.

©er ©efamtmad)t bev ^raufen unter ber fraftDoÜen ?5üt)run^

S^Iobroig^ gelang e§ in blutigem SfJingen bie iSla6)i ber Hiemannen ,^u

bred^en, unb ju 3Infang be^ 6. ^a^rt)unbert§ mürben fie au§ c[an^

SDIittelbeutjd^lanb oertrieben.

9lun mürben frud^lbare ©ebiete am unteren 9J?aiu, an ber fränfifc^en

©aale unb in ber SBetterau frei, ^n bie0 alle ^uliurlanb brongen ba*

mal§,^) neben anberen SSolfsgenoffen, auc^ bie cf)altifc^en Obetfianfen am
ber 9ftt)ön unb bem ißogetsbergc ein.

hierin f)aben mir m. @. eine ber midjtigften Urfac^en für bie auf

ben erften 93lidt befremblic^e @rfd)einung §u fud)en,^ t>a^ unfere ß^eqenb

oom Einfang be§ 6. ^at)rt)unbert§ an fid) mei^r unb met)r cntoölfeite.
5 |

dinjelne 31nfiebler finb mot)l [fletS in ber Wön unb im i^ogel^«

berge geblieben,^) bod) fdjeint t§, ba^ bie riefigen SBolbungen , bie ibre

^äler unb ^öt)en bebedlen, oom 6. 3<it}rt)unbert ah coiroiegenb al§

:3fagbgebiete benu^t morben finb. ®at)er ertlärt es fid) au&i, ba^

©turmi unb feine ^Begleiter, bie ungefäl)r 150 :3^ahre nad) bem 33eginne

ber SntDölferung ber 9^^ön in bie ©egenb oon gulba famen^ um in ber

Silva Buchonia einen für eine ^lofteranlage geeigneten ^la^ ju fud)en,

bort feine 2Infiebler mel)r oorfanben.

») 93gl. atrnolb, f^räntifc^e 3eit, &oti^a 1881, I, 5G.

») 5Ulud), 3)eutfc^e StammeSfunbe, «eipjifl 1905, ©. 95.

3) S)ie§ 0el)t aud^ qu§ einer ©teüe ber Vita Stnrmii (cap. XI)' i)nvox, bic

9lübcl (^ie ^ranfen, Seipjig 1904) überfetien ju Ijaben fd)eint. ^ort roirb un8

er^ä^It, ba^ ©turmi unb feinen ©efäbrten, nl§ fie fid) anld)icften ben jür bie STIoftet*

anläge gen)öt)tten ''^la^ ?iu toben unb ju ebnen, oon „fd)Ied)ten 5[nenfd)en ber ge^

l)eiligte Ort uerfagt rourbe". ®ie§ tonnen nur ^Jlnfiebler au§ ber (Segenb be§

heutigen ^ulba geiöefen fein, bie auf bie St'unbe uon bem 53ort)aben ber SHöndjc

herbeigeeilt waren, um i^r tr)irflid)e§ ober oermeintIirf)e§ 93efi^red^t ju njat)ren.
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®ie einsigen ^^^erfonen, bie Sturmi auf feiner jrceilen (5rfurbungs=

reife in bie „vasta solitudo Buchoniae" na^ bem — Iro^ 'Jtiibel — bui(f)crus

glaubroüibigen ^5erid)te (Sigils ^) antraf, rcaren fIaDiid}c ^änbter, bic an

ber ©teile, roo bie üo:i 2;f)ürinc(en nad) 'JJiainj fül)ienbe AntsHn-via '^) bie

^ulba übeifc^ritt, im (^tufje babelen, unb ein in ^lenften be? ©emein*

freien Orcis ^) ftet)enber poriger ober .^albfreier, ber auf bem Orteswec

au§ ber SBetterau tarn unD in ©efdjdfien nac^ bem öflhd)en ©labfetbe,

bem '2:ale ber ^Berta ober Saale reifte.

®iefer •^')örige l)atte fid)er öftere mit feinem ^ertn bie Q3eri;e unb

Jäler um ?^ulba mit il)ren riefigen 5ßalbun;en unb maffeireidjen ^ädjm

auf ber O^gb nad) bem ^iifc^ unb 2tutTcd)§ burd)ftreifi ; benn er tannte

botin "ilBeg unb «Steg unb tonnte bem frommen SJJönc^e bie 'Jiamen aller

S3erge, 2Bälber unb Safferlaufe nennen. 3f|id)i nur bie ^Serge unb

glüffp, fonbern aud) bie Meinften 'öädje unb ^innfale mufete aber ein

jeber fennen. Der fid} in ben ausgebebnten, fd)roer zugänglichen Kälbern

') „®igit, ein '^eiiüanbtev Sturmi§, lourbc biefem nod) alö Snabe jur

föräietjung übergeben: über 20 ^at)te uar eä ibm oergönnt unter tl)m 511 leben.

9lad) feinem 2;obe beid^vieb et fein Seben, roal)rbeit§getrcu unb in einrac^er

Sprache, t>a§ ftf)önfte 2)en f mal oon ber ©rünbung ^ulba§ unb bem

teidicn ©irfen otutmi§". 5ötll). 3lrnb (f "^Jrof. an ber Unit), iieip^ig), ®efd)id)t-

fcf)tciber ber beut|d)en ^Jor^eit, VIII. '^ai)xi}., S5b. 2, <B. XXI.

*) Äntsan leitet Ärauf?e, ^Die telt. UrbeDölferung ^£)eut[d)Ianb§, Seipjig 19it4

©. 67, oon feit, ands-an (iBerglanb) ab. ^n fpäteren Urfunben ^ei^t be ©tra^e

kuningesweg (^önigsftrafee, öeerflralc) unb reineweg, fettet, ®ie JKcnnfteige

unb ytennroege be§ beulfd)cn Spiarf)gebiete§, öilbburgbaufen 1S99, mödjU „iRenn*

meg" al§ via cuisoiia beuten, ^ie bafür Dovgebrad)ten ©rünbe fd)einen mir jeboc^

nidit ftirf)l)altig ,su fein. — Da bie „JHennioege" mit Vorliebe aif bem f^irft ber

®ebirge unb .sSötjenjüge binlaufen, fo tonnte man oeriuc^t fein, iHenniueg al§

^ölienftrape yt beulen ; ogl. telt. rin, roin {urtelt. * roino) : SBerg, ©ebirge, oon

bem. oud) bev ®ebirgename „diljön" abzuleiten ift. ^d) balte inbe§ eine ^Jlbleitung

von feit, roeii, al)b. vain im Sinne non „SBeg, 'Dutd)btud)", für roat)rfc^emlid)er.

^ So lautet ber \i^ame beä (Scmetnfreien in ber äUeften, au§ bem 13. ^^a^r^

l)unbert ftammenben Heilbrunner Hanbfd)rift (je^t in Urlangen V 'öieQcic^t ift er

entitcÜtau§Ortgis (ogl. görftemann, ^2lltbeutfd)e§1i{amenbucb,2.5Iufl., 53onn 19<:il,

S.llSo). ?ßert5 bnt (MoDura. Germ. II.,36Ü not.8)fürOicis: Ortis gcfd)rieben unb

bicfen ^etfonennamen ju ben Orteswec f»"©eg be§ Ort") m 53ejiel)ung gf fc^t. — JH ü b e l,

ber in ber 5)arfiellung ©igils um jebcn i^reiä „eine 5Jerfd)leieruiig ber geaialtfamen

Dttupation, bie in ber ißefctiung einer angeblid)en solitudo liege', evmeifen loiQ,

fc^reibt in oöüiger Untenntni^ bc§ Sad)üert)alt§ ^a. a.O., ©. 48): ^TUn beachte

bic naioe 'öerfcljleierung be§ Ortisweg, ber tod) a\§ semita = Ortsroeg überfe^t

ift. GcT fod einem ?Ranne au§ ber 3öetterau = Ort geboren."
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juvec^tfinben rcottte, bilbcte borf) i^r Sauf oiclfacf) ben einjigen 3u9<Jng

in t>ai ®{cficf)t be§ Urroatbc§.^) Prof. Dr. Qaas=SuI6o.

§xt mittelniterlii^fn Punbrnalemen in hn ^irilfe

;u frnurambatlj.

(f^ortfc^ung.)

he fonnle man baju fommen, in biefer fleinen ^orffirrf)C bc§

gulöaer Sanbe§ bic ©cfd^id^te bei ofltömifc^en ^atfcrl

^erafliul bar^ufteÜen — baoon eine ganj^e ©eric Don 33il*

bern ^u entwerfen, bte, forceit bil je^t befannt, be^üglid) bei (^egenftanbc§

ber Darfiellung nirgcnbl i^rel ®Ieid)en ^at?

^a e§ fid) um eine ^ird^e t)anbelt, fo ift oon Dorn^erein tiax,

bog ber ©d)roerpunft be§ ßnflul nidjt in ber, roenn auö) fe^r au§füf)rlic^

bef)anbelten 3ugenbgefd)id)te bei genannten Bauers liegen fann.

'Stiele war borf), n)ie fi^ au§ bem 50^itgelei(len (S. 119 f.) ergibt, aud)

in ber poetifd^en ©eftaltung, bie fie im 9JlitteIalter erfuhr, ein aüju melt«

Iid)er ©toff, all t>a^ fie für fid) jemall ein geeignetel ©ujet für

einen 3t)flu^ üon ^ird^enbilbern t)ätle bilben fönnen. ^er ©d^mer«

piinft mu^ oielme^r in ben legten ^^itbern liegen, roeld^c bie '-Bteber*

crcberung bei bl. Hreujel unb feine ^u^üdtfübrung nad)

^erufalem jum ©egenflanbe t)aben. '2)a^ man aber für biefel 3)lotiü,

biefen Striump^ ht^ ^I. 5?reujel, in ^raurombadf) ein befonberel ^ntereffe

batte, erfläre id^ mir burd) bie nai)en ^Sejiebungen ber bortigen Hirc^e

jum 5lonegiatftift ^ünfelb, t)a§ ben 2itel „ad sanctam Crucem"

(^um t)I. ^teuje) füfjrte. *ißrof. 2)r. 9^. Ä'au^fc^ bat in feiner trefflid)en

©tuöie über unfere 53ilberfolge -) biefe ©rflärung jroar afjeptiert, babn aber

*) „S^iur längs ben ^lu^tälevn unb in ber öbene roar taS 2)untel he§ Uv

lualbg oermutUc^ fc^on non ben Selten ein wenig getid^tet unb um bie bcioüf)ntcn

Orte eine tieine, bürftige f^elbmarf gefd)affen, roäbrenb nmn fid) für bie notioen-

bii^en SBeibeftrerfen einfad^ burd) 9]ieberbrcnnen be§ 2iBalbe§ '^lai^ -^n mad)cn fud)tc:

nod^ je^t geben biefe 2:riften unb SBeibeftreden uielfad) ben fleinen '^erg*

uniffern entlang bi§ auf bie böc^ften S?ömme ber ©ebirge". 'ilrnolb, 1)eutfd)C

Utjeit ©. 214
f.
— 3n einer 3tb^anblung non g'. ilTialtmu§, iWittciluiigen bc§

C-^iflorifd)en 33erein§ ber S)iöjefe fjulba, 2. Qabrg. (18!)8), 9?r. 1, ©. 22 ff., oon

uield)cr icb erft nad) 2)ructlegung be§ obigen 5tuffa^e§ Sl'enntniS erbielt, ift (@. 55 f.)

bog am (Snbe meineS 3Iuffa^c§ furj 9lngebeutete au§fübrlid)er bargelegt.

*j 3n „©tubien au§ fiunft unb ®efd)id)te; ^riebri^ ©d)netber (jeiüibmct"

(fjreiburg 1906) ©eite 526 unb 530 9(nmetfung 19.
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bemerft, ha% er meine biesbejüglic^e brieflid)e 9JiitleiIung nic^t bobe

nachprüfen fönnen. ^6) betrachte e§ belroegen alB meine WW, auf bie[cn

^^^unft ^ter etroa§ nä^er einjuget)en.

ißoreifl fei bemetft, ba§ bie ®efrf)id)le bes Drte§ ?5rraurom-
had), menn auc^ nur mittele bürftiger 21nf)altspunfte, fic^ fetir loeit

jurücfDcrfoIgen Iä§t. Sc^annat^) fanö i^n urfunblicf) erflmal§ um
bie 3)litle be§ 9. ^^a^rbunberts (852) erroäfjnt, -) bann öjler, u. a. aud)

in einem Diplom be§ ^aifers Otto II. (980) über ben 33ramDirit. ')

d}üt ^raurombad) (nic^t lIRic^ell* über Oberrombad)) roiü er unter Dem

iHut)unbad) ber belreffenben Urfunben ^Derftanben roiffen. Se^lerer 9^ame

finbet fid) aber aud) bereiti in einer St^enfunjgutfunbe für bie 3Ibtei

?yulba au§ bem ^a[}X2 801 *j; ja bei Cct fpielt jogar fc^on eine 3?oÜe

in Der @rünbung§gefd)ic^le oon i^ulba. 2111 nämlid) ber ^1. ©turmi,
üon -öerSfelb au§ mit §mei ©er offen auf einem 5^at)ne bie ^ulba
aufroärts fa^renb, §um erftenmale in t)a§ innere bes bud)onifc^en

3Balbe§ oorbrang, um eine jür eine größere ^loftergrünDung geeignete

(Stalte au§finbig ju mad)en, ta fd)ien ibnen, nad) bem '^eric^te (£igil5

(\'ita s. Sturmi c. ö), nur „ber Ort, ber y^ot}enbac^ genannt mirb",

einigermaßen für Wiener ©otles (llFlünd)e) geeignet; bod) jagten fie fic^,

ha^ aud) biefer Crl nid)t allen ^ilniorberungen bee \)\. ^-Öonifatius ent=

fprec^en mürbe unb febrten nad)t)er ol^ne eigentlid)en Grfolg nad) ßersfelb

guiüd. öier ift nadi öem o^f^'^i^ßn^o^B f^Q^/ ^^^^ "u^ ^»^^ jpäterc

^raurombad) gemeint fem tann, melc^es nat)e bei ber ^IJJünbung be§

9^ombad)e5 in bie ^ulba liegt, ntd)t eine§ ber bciöen anbeten yfJombad^,

bie meiter na^ ber Cueüe bieje? "^a&i^s tyn gelegen fmD.

'il^ie ift nun ber 'Jlame ^raurombac^ ju erflären? Set)r oerbreilet

ift in ber ganzen i^egenb bie 9JJeinung, bafe l)ier im 3}?ittelaller ein

^•rauenflofter beftanben t)abe. ®tek SJieinung finbet aber in ben

CueÜen feine (5<ü^e. Xer 91ame ift oielmeljr ebenfo j^u erflären, roie ber

be5 Arauenbergei bei (^ulba. ^iejer, ber el)emalige „^ifc^ofsberg", ert)ielt

feinen 'JJamen, meil bie ^ird)e auf bemfelben ber SRutler @olte^, 11. i\

j^rou, gemeint mar. ©o erl)ielt auc^ jener Ort crft gegen (Snbe X)e^

yj/iitelalter§ ben Flamen ^raurombad), meil bie bortige ^itd)e ber feligften

^ungftau '.Ularia gemeil)t mar, im ©egenja^ §u SJiidjel^rombad), roelc^e§

*) Corpus traditionura fuld. (1724) p. 373.

*j ^ic betteffenbe Urtunbe, burd^ iüeld)e bie ©rträgiiiffe geujifict (Srunbnürfc

ber ^tcmben^erbergc be§ ftloftetä ^ulba jugeroiefcn locrben, ftcbt bei "Dronfe,

Trad. Fuld. (1844) p. 60.

») Ironie, Cod. dipl. n. 721.

*) Ibid. n. 165.

I
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POn aller§t)er ben dl. 9Jiid)acI al§ ''^Satton oere^rte. ') ^ic[e Srflärung

flnbet ibre ^eflätiqung öurc^ biefelbe Uifunbe, bie un# aud) über bie

bcjonberen ^-öejiet)ungen unjeter 5?ird)e ^um ^oüegiatftift ^ünfelb unter«

ricf)let

@§ ^anbelt firf) umeine Urfunbe be^ ^4ßür§burger 'Bifc^ofg Otto
Don2öoIf^fet)l (1333 - 23.;8.1345), betteffenb bie ©rric^tung einer

befonberen ""Pfarrei in %xauxomhadi (unter 2;eilung ber ^SPfarrei

3Jiic^eI§rombad)), üom 15. ^^ebruar 1345. ^) ®a id) bi§l)er roeber bie

Urfunbe felbfl norf) bie bnrin getroffene U^eifügung irgenbiüo etrt)äf)nt

fanb/) ba ferner if)r :[jnbali nic^t blo^ für tia§ un^ befdiäitigenbe 2:f)ema,

fonbern jugleicf) für bte ^^ulDaer 'J)iÖ5efQngefc^id)te oon S3ebeutung ift, fo

möge nur bier einmal eine ^ilbroeid)ung uon bem ©runbfa^e geflattet fein^

längere lQteinifd)e ^eyle in ben ,%ü\t). @efd).»'!Öl/ ni(f)t ju bringen.

®Q§ ©ingangSprotofolI lautet: In nomine Domini. Amen. Otto Dei
gracia Episcopus Herbipolt^nsis. A.d laudabilis rei memoriam sempiternaia.

5)QrQuf folgt jogleid) bie Arenga, bie ben ©ebanfen ausführt, bofe bie 3Jtel)rung

be§ Caltus divinus an ben baju geelf\ncten Orten bem 'iHuSfteller ber Urtunbe
befonber§ am ^erjen liege.*) ©obann Expositio unb Dispositio in biefen

SBorten^): ^Et quia ex certificatoiia insinuatione dilectorum in Christo

Heinrici decant etCapituli Gollegiate sancteCrucis Ecclesie
Huen f el de nsis, nostre diocesis. patronorum et Berht plebani
parochialis Ecclesie sei Mi chaelis archangeli superioris villeRohen-
bach, dicte diocesis, ac eciam universitatis incolarum s^u villanorum ibidem

ac eciam alias legitime nobis constat, quod incole ac villani utriusque sexus

inferioris ville Rohenbach iofra limites dicte parochialis ecclesiae

situate ipsam parochialem ecclesiam matricem quidem capelle seu sue filialis

ecclesie beate Marie virginis in predicta inferiori villa Rohenbach site tem-

poribus tempestatis aure seu pluviarum ac nivis, aquarum inundacionis et

gelidifatis excessive presertim in hyeme et propt*^r ipsarum villaruin

distanciam adire et divinovum ofticiis interesse ibidem plerumque sine

difficultate et incommoditate evidente non possint et ipsis a plebano ipsius

matricis ecclesie sacramenta ac tacramentalia ecclesiastica sepius non valeant

') 'Der 9tame „(J^rauroenrombac^" beget^net, [o oiel man [et)en fann, erft in

einer Urfunbenabfdiritt oon 1470, lüätjrenb in älteren beutfd)en Urtunbeu ber Ott?»

name „9h)t)ern diombad)" (entfpr. lat. inferior villa Rohenbach) lautet; ogl. Copiarium

Fuld. (^f. in ajiarburg) VIII p. 266 (Uifunbe oon 1300). 2 an bau, 33efcl)rei*

bung be§ ®aue§ Söetereiba (^afjel 1855) ©. 163.

'^) Sie befinbet fic^ in DrigmalauSfertigung auf "ipecgament) in ber ^ibliot^ef

be§ ^riefterfeminarä ju ^ulba. — '2)a§ Siegel i[t abgeiiffen, bte ©c^nur au§ roter

unb grüner ©eibe aber, mit ber e§ an ber Uitunbe befeftigt mar, nod^ oor^anbcu.

^) ©ie fel)U aud) ba, mo man fie in erfter üinie ju fuc^en I)abcn loürbe: in

ben Monurnenta Episcopatus Wirzibargensis (Monumenta Boica, vol. XLI, Monachii

1872, p. HO, jiüifc^cn n. 3!) unb 40). 'Hud) in banbfd)riftlt(^en 5luf3eid)uungen

fanb id) bi§t)er nirgenb§ eine S3ejugnat)mc auf unfere Urfunbe.
'

*) 3^aft gleid)lautenb mit bem ^^rooenüum jroeier anberer ^farrerrid)tung3«

urtunben beefelben 58ifd)of§ oon 1343 unb 1344: Mon. Boica 40 p. 610, 41 p. 14,

°) ^ie /iaf)lreid)en 'iJlbtürjungen finb ^ier aufgelüjt.
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commode ministrari, quodque dicta matrix eccleaia eiusque plebanus alias

tarn in pl^^be seu populo quam redditibus et proventibus parochialibus ac

eciam sp'^cialiter ex causa recompensacionis debite et condigne desap^r sibi

facta habundare adeo dinoscatur, qu(jd huiusniodi cappHlle cum villa et

plebe sua seu incolis ibidem s-paracio magis in prof^ctum quam def»^ctum

seu preiudicium ipsius matricis ecclesie redundabit, qainymo absque plebani

dampno prorsus procndere poterit ac debebit, quodque predicta Cappella

pro congrua et decente sustentat-ione sacerdotis sub titulo sui propra
plebani ipsam officiare suamque plebem seu incolas ibidem regere in futurum
debentis dotata suffici^^nter existat, Nos itaque ex debito nostri offieii

pastoralis ad suppUcationem patronorura, plebani et incolarum predictorum
desuper nobis factam, necnon de expresso aorundem patronorum et plebani

assensu debite adhibito super eo, ex pretactis ac eciam aliis legitiniia et

rationabilibus causis noa ad hoc moventibus,
')

predictam sancte Marie
Virginia cappnHam seu ecclesiam filialem inferioris ville
Rohenbach predicte cum eadem villa et plebe seu populo ac incolis

utriusque sexus presentibus et futuris ibidem, a matrice sua parochiali
ecclesia sancti Michaelis predicta et plebania eiusdem et subiectione

earum separando, dimembrando ac distinguendo canonice in hia

scriptis in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti creamus, instituimus^

auctorizamus ac eciam confirmamus, in ecclesiam scilicet parochialem
seu curatam sive d^b^-ntf-m decenter habere curam animarum dictorum in-

colarum annexam, a predicta sua matrice parochiali eccle.sia eiusque plebania

ac subiectione ipsarum irrefragabiliter separatam penitusque distinctam

perpetuis quidem temporibus divioa favente dementia duraturam, deinceps

nempe perp^-tim debentem habere ydoneum sacerdotem, ut revera

plebanum proprium pro regimine animarum incolarum ibidem necnon
baptisterium pro baptizandis et cimiterium pro defunctis sepeliendis ibidem,

lus patronatus aut-m "iasdem separate ecclesie Üecano et Capitulo
prelibatis ut revera patronis eciam predicte matricis ecclesie una cum aliis

iuribus D^-cano et Capitulo eorumque ecciesiis predictis competentibus et

competere debentibus in huiusmodi matrice et separata ecciesiis, ut ad eas

lenore presentium debite reservamus, ita videlicet quod huiusmodi Decanus
et Capitulum loci Dyocesano ad predictam ecclesiam separatam ad
presens et subinceps cum et quotiens vacaverit pro eins plebano investiendo

ab ip.«o Dyocesano de cura animarum necnon deinde .... (?) per loci

Archidiaconum in possessionem huiusmodi ecclesie separate ut iuris et

moris est ydoneum clericum actu presbyterum vel saltem infra annum a

tempore adept^ pacifice possessionis eiusdem separate ecclesie numerandum
utique presbyterandum legitimo tarnen inpedimento cessante presentare
infra iuris terapus debebunt, et alioquin eiusdem ecclesie collatio seu
provisio ad huiusmodi Dyticesanum pro illa vice tantummodo devolvetur-.

2;e§ raeitcreu ift bann iiod) bie üiebe üon geiDiffcn ©t)tenreducii, bic bec

3)iuttctpfQnei aud) itt ^^ufuuft geirahrt bleiben joUcn, üon ber i>cipflid)iung

t)i§ ^faners ber neugegiünbeicn ^^farrei, am äi^e ber)elben ftct» perjonlic^

-) ^ie Dot)''te()enbe INotinierunc^ (^u meite ©ntfernung unb fditccl)te 5Öege,

hk befonbers bei ungünitiger Söitterung bie (£rreii)ung be§ 'ißfarrorte» er|(^uiereH,

oft unmöglid) mad)en; entfprid)t genau ten 'Jlnforberungen be§ flaffifd)en tanonifc^cri

9icd)te§ für bie ^iSmembration oon 'l^farreien, fpejied ber Xefretale "iMIeyanberä III,

Ad audientiam : c. 3 X H,48 ; ebenfo Die übrigen oben angegebenen 'i^orausle^ungcn:

^Befragung ber ©emembe, (Sinoerflänbniä be§ '^^atronä unö be§ feitberigen 'Pfarrers,

®ntfd)äbignng be§ legieren für ben 'JlusfaU an Sinfünften.
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J>ie|iöenj ju {galten, oon Dotation, ^Ibcjaben unb :^mmunitäten. „Datum
Herbipoli anno domini millesimo CCC',' XL'"'" quinto, XV^' kalendas Marcii,

pontificatus vero nostri anno undecimo".

3lu§ biefer Ihfunbe ergibt ficf) für unfcre ^wed(, ^) ta^ in erfler

Sinie ^ec^ant unb Kapitel be§ ^oüec|iQtftift§ .^ünfelb, bie bi§t)er

fdjon ba§ *']>Qttünat5ied)t über bie ^^farrei ^JJlid^el^rombac^ inne l)atten,

beim ^ifd^of oon ^ürjburg bie (Sr^ebung ber feitf)erigen Filiale biefer

Pfarrei in ^/JJieberrombad)" ^u einer felbftänbigen Pfarrei beantragten,

t>a\i ferner ®ed)ant unb Hapitel ju .g>üntelb ''^atronatö- unb fpejieü

'^hdfenlation^recfjt auc^ für bie neuerric^trte Pfarrei erhielten.

Sie bie 'Pfarrer oon 9J?id)cl§rombarf), unter beren Dbt)ut bie Kapelle ju

©bien ber 9}]utier @otte§ in „^Jiieberrombad^" bielier geftanben Ijalte, fo

oerDanflen je^t, nadjbem biefe Kapelle jur ^farrfird)e etl)oben roar, aud)

^) S)ie öebeutung obiger Urfunbe für bie 2)iö}e[angefd)i^te liegt

bavm, t>a^ nicfat ber 21bt uon (^ulba, fonbern eben ber 93tfcf)of oon 2Bürjburg
bieten fird^enred)tlid)eu 3Ift ber 2)iimembration ber ^^farrei SDfiidicläiombarf) üor=

nahm. 93efanntli(^ [)errfd)ten tro^ be§ (5jemtion§prioiIeg§, ba§ *^3apit ^'^^a^i«^'^

fd>on im 5at)re 751 auf '-öitten be§ i)l 93onifatiu§ bem Ä'lofter f^ulba erteilt tjatte,

:5af)rf)unberte lang :5"'^i§'5ift'on§itreitigfeiten ^lüifc^en Sßür^burg unD

^ulba, bie erft ju ^Beginn be§ 18. 3[at)rl)unbertä burd) bie l)öd)ften fird)lic^eu

®eri(^t§l)öfe jugunften iV"'ba§ entfc^tebeu rourben. ©cl)annat ftellte f. 3> i'iß

@orf)e fo bar, al§ ob bie "ilcbte oon ^^ulba oon jel)er eine quafiepiätopale öuri§=

biftion über i^r gcfamte§ Stift§gebiet ausgeübt Ijätten. 2lber ber ^ulbaer §oft)iftorio=

gcapt) roar in biefer ^^-rage nid)t unparteitfd)-; er l)at büxd) feine bieäbejüglict)en

Darlegungen bie SHed)t§lage oiel me^r oertoirrt al§ getlört. ^o^ Dtübfom
<Jtird)en= unb ftaat§red)llid)e Steüung ber 3tbtei ^ulba- ^ulba 1879. @. 27) ^at

fulbif(^erfeil§ juerft auf feine Unjuoerläffigteit in biefer ^infid)t aufmertfam ge=

inai)t unb inSbefonbcre barauf l)ingeiüiefen, bafj ein oon Jfaifer ^einric^ III. unb

bem pcrjönlic^ anioefenben "i^apft 8eo IX. beftötigtel Detret einer SR a i n 5 e r ä q n o^b e

oon 1049 (Dronke,Cod. dipl. fuld. n. 7.52) bem S03ürjburger '-Bifc^of geftattete, burc^ einen

in (^ulba refibierenben ''i(r(^ibiatün bie fird^lic^e ^uriSbittion aud) in ben 33e5irten

juiifd^en f^ulba unb ,'paun, fonjie in ben Orten ^ünfelb unb ^iaSöorf aui^uüben.

9iübfam möd)te aderbings „ftarf bejiDeifeln", ob biefe SSefdjränfung ber ^uriäbiftion

bes ''.JlbteS ju redjtfeitigen luar, glaubt aud), ba& biefelbe nid)t länger al§ sroei 5at)r-

t)unberte beftanben i)abi (©. 26). Dem fle^t aber fd}on bie obige Urtunbe 00m
15, f^ebruar 1345 entgegen, ebenfo eine urfunblic^e ©rflärung be§ „njür^burgifc^en

^;}hit)ibiaton§ in ^ulba" 00m 7. Dezember 1345 unb eine folc^e ber @tift§tapitel

^ünfelb unb JKaSborf uom S. Dejember 1345 gegenüber bem neriern)ät)lten ^-öifc^of

^.Jübert oon 6ot)enlooe (iMonumenta Boica vol. 41 p. 227 - 230). Tlan roiib für

baS ganjc SWittelalter einen Unterfi^ieb ma^en muffen jioifd^en ber Organifation

ber eigentlichen ''^farrfeelforge im §oc^ftift ^ulba, b. t). im fürftlic^ fulbifd)en

Jeiritorium, unb ben flöfterlic^en 9iieberlaffungen foroic anberen geiftlid^cn ©tif=

tungen, bie nid)t unmittelbar ber Seeliorge bienten (honfiiri;! siniplicia, non curata).

Damit finb freilid) aud) noc^ nic^t oQc einfc^lägigen ''.Probleme gelöft. 3Bir loerben

aber hierauf bcffer in anbercm ßufrtn^mcnbang nnber etngct)cn
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t)ie an i{)r anaefteÜten '^ifairer it)re ^Berufung auf bieien ^^ioften t)em

3li|t 5u ^ünfelb, bur^ beffen ll^untncens ftd)er aiic^ t)it Dotation bet

neuen 'Pfarrei, roenigftens! ^u einem njefentlidjen leile, juftanöe gekommen

roar. @§ läßt ]\d), raenn aud) nid)t jür bos XIV. ^at)rhiinbert, jo 'öod)

für eine fpätere >]eit, ido bie Cuellen reid)(id)er flieBen, ber Oiac^ioeiS

erbringen, ta^ man auf bie '^ationatlpfarreien De^ Stiftet ipünjelD mit

'Vorliebe lUiitglieber ber @eiftiic{)feit bieies Stift? lelbft enifanble. 'Da§

(Stift öünfelb aber roar Dem t)l. ^reu^e geiueilit. ^ie ftrc^lidien ^efte

ju @t)ren be§ t)I. ^reu^ee, Inventio unb Exaltatio s. Crucis, get)i3rten

al§ „2;itu[arfefte'' ,^u ben .^auptfeften bieier ^itd)e (ben fog. Festa de-

canalia)^ am ^e]ie ^^reujerfinöunc^ ipejieÜ mußten nad) einer alten 'iJe»

fttmmung ber ^ünfelber 3tifteftatuten, bie noc^ in ber oialutenemeuerung

unter ^onftantin oon '^öuttlar (1725) ^j rciebet eingeirf)är[t rourbe, alle

aulroärligen ^lerifer bes ^Stifle^ in tiemielben ?|U geroiffen gottesbienft^

Ii(i)en ^eterlic^feiten unb bem Capitulum generale fid) einfinöen. Unter

bieien Umftänöen läßt fid) leid)t oerfteben, ^aB bie jum Stift ^ünfelb

geijötige ®eiftlid)feit ben Segenben uon Der 'Kuffinbung unb ©rp^ung

be§ I)t. ^reuje^ in ;[^erufalem flet? ein beionbeiel ^nf^^^^ff^ entgegenbrad)te,

t)a% man barum gerabe aud) bei iHu^malung einer Dom Stift ab*

gängigen ^irdje bieien Stoff beoorjugte. 5tud) poetifd^e '.öearbei-

tungen bieje^ Stoffe«, wie bie öe§ "DJIeiflers Ctte, fanöen naturgemäß m
ben Greifen ber .^ünfelber Stift5geiflltd)feit eiirige Öefer, unö fo ertlätt

fid) einigermaßen, öaß man aud) bie barin fo breit bet)anbelte ;jugenb*

£e[d)id)ie bes Haifeis ^eraflius in bie malerifd)e ^arfteUung mit oufju»

net)men !ein Sebenfen trug. 'Sefonberg bann mürbe ttieie iTatfa^e faft

alleg 31uffäUige oerlieren, menn bem ^l^aler bejiu. feinem ^(uftraggeber

jene§ @ebid)t in einer mit Q3ilDern auegeftatleten .^anD)d)rift, fojufagen

in einer lüufirierien 2lu§gabe oorlag. '3)ie 'ilJlöglic^feit einer füld)en 'Jtn*

nal)me lä^t ftc^ jebenfatl^ nic^t beftreiten. ';}l[Igemetne (Irraägungen ipredjea

für biefelbe. ^en fadjmännifc^en Hunflt)iftorifern mu^ e^ allerbings über=

laffen bleiben, §u entfd)eiben, ob ber ®t)arafter unferer i'.lialereien auf

eine S3ilberf)anbfc^rift al§ Vorlage f)inbeutet. Un^ genüge, auf biefe

3Jiöglic^feit f)ingeroiefen ^u t)aben.

^ie oben mitgeteilte lUfunbe fd)eint mir nun meiterhin audi für

bie Datierung be§ ^raurombad)er ®emälbejiiflu§ einen .roillfommencn

9tnf)alt§punft ju bieten. CS§ ift nid)t mal)rfd)einlid), baß man eine ront

^;]8farrorte unb aud) überf)aupt fel)r abgelegene ^i lialf ird)e mit einem

folc^en 53ilberfreis au^fiattete. @rft nad)bem biefelbe jur ^]?facrfirc^e er«

I)oben roorben mar, nac^bem auf bem fteinen töauernborfe ein eigener

') ^ant)fd)tift in ber '-öibliot^et be^ "l-^riefterfcminar^ ju i^ulba.
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<Setfüici^er feinen flänbigen ^^ot)n[i^ cjenommen t)alte, fonnte man, meine

id^, an] Den (SJebanfen fommen, Dieie ^itrfje fo oue^ufdimüdfen. ©erabe

in bem >3^ilP"nfl^ ot)er, reo biefe§, öont ber tätigen ^^üifütge bei ©iifte§

jum f)l. ^teuje, §ufianbe gefomnien voax, lag jener ©ebanfe bejonber§

nafie. tMu§ biefem ©runbe l)auptfäd)ltc^ hatten m\x längft, roäbrenb in

onberroeiligen S^ad^ric^ten juerft oon „romanifc^en", bann oon „frül)«

goiijc^en SJlaleteien" in ^^rautombad^ bie 9?eDe roar, all (Sntftebungiseit

betfelben tiz SJ^itte bei XIV. :^at)rt)unöertl angenommen, ^aju

fiimmen nun au^ jiemli^ genau bie (Srgebniffe, ju bencn jüngft

iR. 5?au^fc^ Ö^lQnQt ift, ber für biefe Datierung Itbiglic^ ftilfritifcbe

Jfrgumente inl ^elb \iii)tt (5. Kt^ter.

(@d)iu& forgt.)

Kleincrc lUittcilungcit.

Ueber 6ic Henooterung$arb?tten in 6er Krypta 6er Kird)e auf 6em
|)etersberge, Die ju Den m l)ir. 9 öteler ^-Blälter (B. 129 -138) beidjriebeiien unö
geroütbigieii ^ilUertumefunben geführt babcn, feien jur ©rgänjuni^ unö yted^t'

fertigung t)ier einige ^-öemerfuugcn nQd)ge[ragen. >^unäd)ft dürfte rao'al f)iftovif(^

fcftgelegt loeröen, Da^ bie öoitfelbft neu angebracl)tcn (SLaefcniier ani t)i:m

3ltelier be§ ^ulbaer ©laämalerg -^ e t n r t d) :ii e i u e ro e b e r berporgegangen

finb. iüie t5ad)öerftänöige ertläiten, paffen fie fet)r gut .^i ^cm antitcn

©^orafier ber Jfirr)pta "Und) Die au§ @d)inieöeei)cn unö Stupfer IjergefteUtc

^efleiöung bei (Steuifargel entftanimt eu'Ct ^iilDacr 2öertitätte unö oeröient

ber 5ßerfertiger, ^unft* uub ^aujd)loffer ^ranj yiuüpel, ebenfaUl attel

Sob. "^eibe ^ulbaer 'i)Jieifter bnbeu il)ren iBetfen i^rc Üiaiiien eingebrannt,

bejro. cingraoiert So lucröeu bieje :öeiftungen uod) in bcu ipäiefteu

ßeUcn bafüt ^euguil ablegen, ba§ in ber '-öiicbof^ftabt j^ulba bie

tird)lid)e SJunft gu iöegiun be^ 20. ^abrbunbertl mit iiicbe uub '-i.^eifiänbni^

gepflegt roorben ii't. ©obanu fei bemertt, t>a^ ber giößte S^eil ber auf bem
l^eterlberge aufbejDabvteu Reliquien ber bl. ^loba am 6. Oftubei b. Q.,

unmittelbar nad) ber 2Beit)e bei (Sruftaltarl, buid) ben ,Söod)U). öerrn ^-öif d} o f

^Jofepb ®amianin bem inroenbig mit ^oUrcäuben umfleibeten unb
mit meiner ©eibe aulflajficrten ©arge nieöergelegi rourben. '2)ie ^Zeufaffung

ber [Reliquien beiorgteu in banfeulroerter &^^ife unenigehUd) bie ^^ulbaer

33encbittiueiinnen unb mürben bobei bte ^^ubelftönje ber je^igen bod)betagten

3lebtijfin unb ber "^^riorin üermeubet. ©rroäbuung neibient uod), M^ ein alte?

fteiuernel 5iBei broajfcrbe d en, roeld)el früher in ber iS^n^z bei

17. :Qabrbvmbertl erbauten Sotenfapelle fit befanb, je^t an ber ©übfeite

unferer 5tit)pta red)tl non ber ©mgangltüre enu^emauert mürbe. Üßenn
au^ fd)on bie gonje Strbeit bem aufmerffameu 33ejud)er fagt, ta^ man el

^ier mit einem altebrmürbigen ©leine ju tun bat, fo gibt uul ber barauf

eingemeißelte ^JZameu „Gundulahus" bie fiebere ®eroi|}beit, bafj biefel

SScäen aul bem (.^nbe ite^ 12. :;^abrt)unbertl ftammt; beim ber ^ropft ©unbu*
ia^ul refibierte ^ier r»on 1173 an.
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iöei öen g e f a nit e n ^Jt e n o o i e r u n ci § a r b e i t e n loat b e q b f i c^ 1
1
g t,

ben ßuftanö raieöerberjuftenen, rote er ju ;^eitcn bc§ t)l. .örabanui geiocfcn roor.

So enifpnd)t bie ißerfleibung be» Stcinuuge^ ber \)c\[. iSioha mit öol? unb
'üTtetaCl bem, mav fdjon bev t)eü. ,övab.-inu5 getan bat, nur baß bamal§
Oolb unb 3itber, ftatt raie je^t 3ct)mieöeeifon unb S^upfer, jur '-Öer*

jierung oenuanbt rourbe (ogl. öie oben 3. 130 -ilnmortung. 1 mitgeteilte

QueÜenfteÜe). 2d)on dft^ettjcbe ©rünöe eiforoerten meine§ ®rac^teii§

eine Qlenberung bei bla^erigen ^^ii'^^ribel. Oöer mar q§ ün>a erbauUd) unb
fd)ön, ben o^ le ^ecfel üerfe^cneu Sarg im Qnnern in ©taub ^,u fe^en?
'i&ax e§ nict)t anftögig — md)t ctroa bloß für ^nöerlgläubige, fonbern aud)

für falt)olifc^e (Sbtiften, — in bem burct) bie ©ebeine ber ^I. Sioba gemeinten
©arge J^inöerbemisd^en ^u fetjen, bie roegen ber langen Sager.^eit bem Staube
unb bem Sd}mu5 anbeimfielen ? ^d) glaube, aud? üom Stanbpunft ber

^pgienc ift e§ febr ^u begrüßen, "öa^ ber fog. „3 d)r eifte i n", ber nur
ungünftigen ,'^eitücrbäUniffen fem oorübergebenöeo 5)a|ein üerbantte, roieber

feinem urtprünglu-ben '^mdz, b. t. nur ber Slufna^me ber ©ebeine ber (jeil.

^ioha, bienftbar gemorben ift. ^n bem Sarge lagen öftere öembc^en oon
^inbern, bie mit anftedenber ^ranfqeit bebartet roaten. Oftad) einer beftimmten
3eit mürben biefe S^leibuugeftüde nou ben -ilJhittein mieber nod) ^aufe jurücf'

gebroi^t unb in ©ebraud) genommen. 2Bie leid)t mar e§ M möglich, ba^
burd) ta^ gemeinfame Sagern mehrerer ^embc^en Brautzeiten oon ÖQU§ |u
$)au5 oerfc^leppt tourbenl ^n unierer 'l^^farrei ift nod) lerne Stimme laut

gcroorben, meld)e mit bem nunmebrigeu ßuftanbe itjre lbr,ufriebenZeit befunbet

^ötte. ^g§ (Gegenteil ift Der }^a[[. 3)ie \!lngebörigen ber '|?farrei finb aud) burd)

i^ren früheren Seclforger, ber bie obere jiird)e fo [i^ön i)at iizividitm laffcn,

ju gut unterrichtet, al§ ha^ fie burd) il)re ©ebete fic^ met)r r>erfpred)en, roenn

fie bie ^embd)en ibrer hänfen S\inber in ben Sarg legen.

^a bei hcn ^HenoDterung^arbeiten biefes :^abrel ber Sarfop^ag ber

^l. öioba erbij^t unö Dem 'iUtare parallel aufgcftellt roiirDe, mäbrenD er bis-

ber ju ebener (£rbe mit ber Säng?rid)tung nad) Often ftanb, i^at ber Heraus-
geber öiejer Blätter e§ bebauert, iia% bamit jene „bcfouDere 2lrt ber '.öer=

binbung eines -öeiligengrabe? mit einem Jtrpptenaltare, roie fie bier minbcften^

feit ^abrbunberten beftauDen Ijatte", befcitigt morben fei (ujl. oben S. 132). V»

') 2lniuertung De» öera usge b er §. Ulucb gegenüber oen ooigen ilu5=

fübvungcn De§ uerebtten §errn "•^f^irrerö dou 'l^etersberg, Deffen lebbaftei ^ntereffc

für taS feiner Dbbut anoertraute '2)enfinal fic^ m anbeter '.öejicbung fo föiberltc^

erroiefcn bar, muffen mir unfere 83ebeiiten auftedjt erbalteu. "Süe lö^merfungen
3t. Sd)mib§ übet ^.Hetablealtäre finb für Die oorliegenbe jjiafle obne ^öebeutung
^rabnnug äfiauruS ( "übt 822—842 1 bat nic^i etroa einen yietablealtar ju

(Sbren ber t^l. ^ioba errid)ten moUen, fonbern er bat bie ©ebeme biefer ungefdbr
50 ^ai)\e oorber »ernorbenen 'ilebtuftn, bie bisher in bet öaupifirdje b:5 S^lofter^

i|ulba beftattet geroefeu roaren, nad) be - jitierten Stelle bei :HuDolr „in einem ftemcrnen
eiarfopbag binter bem ilTiaiienaltar" ber 'l<eter§bergtr Strgpta bcgefe^t. Sa nun ber

©teinfarg ber i)[. iiioba aud^ oor Den ;Hcnooierung5arbeiten bcä legten Sommert
nod) „btnter bem IKarienaltar" ftanb, iiber bie iHid)iuna aber, in ber er urfprünglid|

aufgefieüt umr, unb dnen eiiüatgen Unterbau in ben Quellen aul ber tarolingt»

fc^en 3cü nid)tä bemerft rairb, fo tann man Dod) nid)t jagen, t>a^ burd) bie

mit bem 'Ültar unb bem ^tobafargc )cl3t oorcienommenen 'Jlenberungen „ber 3"üanb
loieberb er

fl
e fielt t rourDe, roie er ^u ß^iten bes bl. Örabanu^ geioefen luar". 2)ie

beutigen ©runbfä^e ber 2)enfmal6pflege, bie möglid)ite (Srbaliung bes un§ Ueber=

lieferten be^merfcn, forberten jmeifello'ä in biefein jatlc, ia^ Der Steinlarg fteben

blieb, roie er „mtnbeüeni feit 3«bi^bunb»rten", Der baoorft-benDe ^Jlltar fo, roie er

fic^cr über ein i^albe§ Sabrtaufenb geftanben l^aiU. "©a^ fi^ließt fieilid) nic^t
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ilMr flül3teu un^ aber babei auf ein febr aagefefieuci ^ißeif von %x. lUubreai?
©d)nuö: „^ev d)riftlicl)e ^Utar unb fem ©d)mucf" (1871). ©.392 jprict)t

biefcr ©ele^rte in feinen „3Binfeu für ben ^iUtatbau" t)a§ ^JBort ben ^J{etablc=

QÜäven. 4Ber biefe ©tcüe unb all bic uiclen anbereu lieft, n)elcl)e er ben ge=

nannten iHltären loibmet, lüirö erfe^en, ta^ ettoa§ „2ßillfürlid)e§" bnrd)
bic '-öeränbcrungen nid}t i3efd)affeu luorben ift. 3lud) wa'i im J?ird)enlerifün

(2. 'ä. 1. '-8anb Seite 590) über bic 'i(u[fteUung oon 'J{eliquienfd)reinen „auf
einem (Sierüft" hinter ber ^Jtltarmcnfa für bie bamalige ^i\t aefagt mivb,
pa\]t ,^u uufcrer neuen ^ilnlaqe. ^aB bie bi§l)erige "ilnlage luni) "au§ beu
farülingifd)en ^eit f)crftammte, mirb ja and) uom §erau§geber nidil bcüiauptet.

1a§ ^toftcr unb bie S?ird)e auf beiu "ßeterlberg mürben feitbem oft üon
Strieg§t)ürben unb anberen Unglürf^fällen heimgefud)t. "^a tft e^ leid)t be=

gieiflid), baf? oon bem einft fo foftbar üerjierten ©teinfarg ber 1)1. ^ioba
fd)Ue§ltd) nur bic üier SBäube übrig geblieben maren, mä^renb ber ^oben
gänslid) fetjlte. 2Bo^l um jenen einen feften §alt ;^u geben, batte man fie

auf ben ^u^boben geftellt unb fie an ber ^JOSefifeite ungefähr 15 ßentimeter
tief in bie iHücfmanb be§ ^^Utare§ eingemauert. ^-8emerten§roert ift babei ber

Umftanb, bap bic in ben 'illlar ganj eingemauerte «Sargroanb au§ jroei

(Steinen jufammeugefeljt mar, bie nad) ber ^nnenfeite nod^ frifd)e ©puren
oon ^ammcrfd)lögen jeigten unb nad) it)rer ©teinart oon ben brei anberen
©teineu fid) burdjauS unteifd)ieben. SBebeulenbe ißeränbcrungen mürben oer*

mutlid) im 17. ^a^r^unbert oorgenojnmen. 'iMuf einem 2;reppenftein juni

(Sruftaltare faub man bie ^abre^sa^l 1623; in biefer ^cit mar ®rnft oon
ber 3^el^ '»llJropft auf bem 1)3eler§berge. 33on ^^ropft Obo oon Üiteb^eim fagt

Jtafpar iliebler in feinem yiobcibüd)lein, ha^ berfelbe 1680 bic ©ruft
babe „fd)ön auRmeiffen unb ernetDern laffen". ^JJad) einem ^-ßilbe ju fd)Ue^en,

mcld)e§ bem 2erte be§ ^-öud)c§ oon ^ajpar öieblcr (hieben ber ^l. Jungfrau
unb 3tbbtiffiu Siobae. 1683) angefügt ift, ftanb bamnl§ ber ©leinfarg aller»

biug^ auf ber (Srbe, aber parallel mit ber öftlid)cn ©tirnmauer, aljo and)

parallel mit bem Elitäre. Ob aber ber 1)1. ,S>vabauu^ beu oon it)m fo toft-

bar unifleibcten ©aig unmittelbar auf hm ^^obeu ftelleu Iie§, fd)eint mir
nic^t ganj au§gcmad)t, el)er möd)te id) mid) bercd)tigt galten ju glauben, er

babe X)m mit (äolb unb ©über oerjierten ©tein, famt ben norf) rcertoonereu

©ebeinen einen erbosten ©tanbpunft gegeben.

2lug. Rübfom.

ein, ta^ ber ©arg aud) t)ätte offen bleiben unb ba^ borin and) n)eitert)in Sinber*
t)embd)en bem ©^mu^e ()ätteu ant)etmfaüen muffen. 2)a§ {aud) oben ©. 130 er*

ioät)nte, übrigen? ftart oerseic^nete) ^iebler'fd)e Jötlb .^eigt nod) einen großen Steil eine§

fteinernen @orgberfel§. (Siiien fünft lerifd) er @d)murf be§ 2iobagrabc§ ferner galten

ouc^ mir für burd^au§ münfd^enSroert, ein fold^er l)ätte fic^ aber aud^ o ^ n e

bic befd)riebenen Ulenberungen erreirf)en laffen, unb 5ioar gerabc im ©inne
unb in ber iJlrt be§ 1)1. ©rabanuä: burd^ einen tunftooUen Ueberbau. hierfür
fe^It eS in ben foioltngifd)en Duellen nic^t an entfpred^enben 2tn^alt§punften.
^roban§ ©c^ület ^Jtubolf fpvtd)t an met)reren ©teilen oon einem ligueum aedi-
liciuni, ba§ ber Slbt über ben oon i^m aufgeftettten arcae saxeae ju errid)ten

unb mit ®olb unb ©Über (b. i). mot)l meift burd^ Söergolbung unb 9)erfilberung)

äu f(i)mü(fen pflegte. S.nbem man, tro^ gegebenen ^tnmeifeS, biefc oerfc^icbcnen
©teilen au&er ad)t Ue^, mürbe u. ®. aud) bie eine, bic oon ber ^etcrSberger
Krypta banbelt, mi^oerftanben. ^Kaummangel t)inbert un§, auf @injel()eiten l)ier

meiter einjugc^en. S)ie fc^on frül)cr roicber^olt in ber »l^'"!^- $tg.' funbgegebene
Stbfid^t be§ ^errn Pfarrer?, auf beren S3etonung aud^ an biefer ©teüc (oergl.

©. 175 oben) er befonbere§ ©erntest legt, finben mir biSt)er in feiner 93ejict)ung

oetroiifltc^t, ctroa§ beftimmt Sorolingifc^eS in feinem '•^Junfte rcieberf)ergefteat.

a)rucf unb Verlag bet gulbaer Slcttenbruderet
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nter ben frommen Stiftungen, meldte ba^ ou^pebenbe yjiiltetattec

in ^ulba entfielen fat), finb bie beiöcn .^äufer ber 3:er =

tiarinnen be§ t)I. ^ranjiefus \a\i DüUftänDig ber SSergeffen*

!f)eit onfie.mgefanen. ^roroer berid)tet in feinen Antiquitatea

Fuldenses (£. 307), lio^ in ber 9^äf)e bes ?^r:n§isfanerfIoftet§ jroei (leine

^löfler für :[jungtrauen entflanben, roeldie bie iHegcl be§ III. Orben^ an-

na{)men unb bie gro^e unb tleine ©luie f)ie§en; er |iigt aber bei,

tta^ „\k bem 35olfe nur no6) bem Climen nad) befannt finb.^' ^ei

©d)annat er!)alten roir für jeDes ber beiben .^äufer eine Urfunbe*),

benen ber fleißige (Sammler Kenner in feinem Spicilegium Fuldense

groei anbere beifügt^). ®a§ ©taat§arrf)iü ju iTRarburg enblid^

Ijat noc^ weitere Ucfunben^) jener 5^lö[ter, unD mit itirer ^ülfe

\

')^n Dioecesis et Hierarchia Fnldensis (^Jranffurt 0. SR. 1727),

Probationes, m. CXXXVIII ©. 328 unb ^. CXLII ©. 331.

*) ^anbfc^rift im 31tc^iu be§ ®eneralDifaitate§ ju g^itlba. 3Jgl. 93b. III.

@. 226—240.

) ^mii berielben bieten r\i(i)t4 jut ®efd)id)te unfcter Slöfler. S)ie eine

(üom 22. ^uni 1436) ift eine beglaubigte 2tb{d)iift ber iöuQe „Dt-votionis vestrae'

be§ "iPapfteS i8onifaciu§ VIII. oom 28. ^uli 12d6 CCgl. ©baralea, Bullarium
Franciscanum, 93b. VI. ©.408). Unter ben 3^"9^" '^i'^b genannt ,dominus

Johannes Bremer, professor sacre theologie de ordine frairnra Minorum domas

Erffordensis (93gl. fienamen§, 9iieber f ad)[if rf)C ^ranji^tanerf löfter im
ajitttetalter, §ilbc§t)eim 18i)6, @. 36). — 'Sie anbete Uifunbe loom 27. Ott. 14i>7)

beglaubigt auf 93ttten be§ „fr. Mathias de Tilnburg ministri fratram et sororum

tercie regule sancti Francisci de poenitencia" bie iöuCie (Su^enö IV. „Ad apostolicae
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fönnen irir trenigften^ für bie f)Quplfä(i)Ii(^ftcn ®atcn fidlere eingaben

mad)en^).

SBie lüir oon S3rort)er t)ürlen, lagen beibe Raufet nal)^ jufammcn

unrceit be§ alten ^ranji^fanerf(oftcr§. O^cc ®efd)icfe raaren aber Der«

f(Rieben. ^a§ eine — bie fleine ®Iufe — raar für (Sc^roeftern gc=

ftiftet roorben unb befotc\te bie Spiegel ber 2:er(iarier be§ t)l. ^^ranjisfu^;

i)a^ anbere t)ingegen — bie gro^e (Slufe — roar junäc^ft nur eine

„^eiberge unö ^^üt)nung" für unDerl)eiralete grauen, bie ot)ne tlöfteilid^e

Drbnung unb Siegel gemeinfam rcol^nlen ; erft gegen @nbe iDe§ 15. O^^i^^

I)unberl§ rourbe bie 9f?egel be§ brilten Diben^ be§ t)I. f^^ranjiöfuä ange*

nommen unb bamit ein ^lüeileS Serliarinnenfl öfter in j^ulba gebilbet.

Um mit bem erften ju beginnen, fo erfahren wir au§ einem Briefe

be§ 31bte§ 9?eint)arb üon 2Beilnau, ta^ ^einrid^ ^emmerer „in

unferer ©tobt j^ulba f)inler ben ^arfü^ern an ber ©tabimauer ein $au§

gebaut, gemad)t unö geftiflet f)at für bie armen geiftlic^en (Sd^raeftei n oon

ber biitlen Spiegel fancti j5ran§i§ct, n)eld)e§ ^au§ biefetben ©c^roeftern in

bie 30 ^a\)xz bief)er gebraud)! unb befeffen ^aben" ^). ®a ber ^rtef nad^

Kartell 1450 gefc^rieben rcurbe^), fo ergibt fid), ba^ biefe§ S^lofter um
1420 entftanben ift. ®er ©rünber get)öite einer Dornet)men ^^Mmilie

gulba§ an; „|)enne ^emmetex" raar bafelbft 1430—1438 ©diulil^eife*).

^ie ©rünbungrourbe 1445 erweitert. 3tm 15. ^uli lieb „'•öruber

©onrab ©c^ele ©uarbtan unb ber ©onoent j^u ^Vulöa ba§ ^au§ f)inter

ben 53arfü^ern bei ber ®(ufe gelegen, ba§ fie gu einem ^teftamenle unb

©eelgetäte erbatten, ben geiftlirfjen 5?inbern ®lfen ©d^efferin unb aflen

i^ren ^JJlitfc^iüeflern unb au^ aüen ibten y^ad)fommen gegen jä^rlid^

10'-8ö^mifct)e"^). 2Bie ©d)annat betid)tet, rcanbte ber t)l. ^oijannel

dignitatis" uom 17. Slooember 1431 (»gl. SBabbing, Annales Minorum,
S8b. X. S. 498).

') P. ^^olgfarp ©d^mitt l)at auf ®runb ber ^^ulbaer S^adjric^ten eine Hemc

®efd)td)te ber ©cl)it)eftctnl)äu[et in «uc^onia, «ö. II, C)eft 3 (f^ulöa J8128),

©. 17(5
ff. gefc^rieben. ißgl. aud) (^of. ®rau) 3ur ®efc^id)te be§ ^i(cfert)ofe§

unb fetner SBeroobnertnne n im 9Jiittelaltcr (g^ulbaer 3e'iu"fl' l^C4

gir. 293 unb 294). — 9Jiit ^ülfc ber SD^arburger Urfunben lä&t firf) mand^eS cr=

gänjcn unb richtig fteflen; befonber§ lönnen wir nun bie beiben (Stufen beffer

untetfd)etben.

2) 939I. ©d)annat a. o. O. <B. 328 unb Kenner @. 226-229.

3) «gl. Sl^artel§, JHat§= unb S3ürger liften ber ©tabt 3?ulba (^rulba,

1904), @, 41, ainm. 2; ©d)annaf, Kenner unb ©djmitt l)aben 1457. -

*) S89I. KaitelS a, n. D. ©. 36 unb 37.

^) Urfunbe im ©taat§ard)iD ju äTiarburg. — %k S^iamen ©d^etl unb ©djeffer

begegnen unä oft in ben JbürgeiUflen ber ©tubt.
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11 ow ^apiflran biefem ^aufe feine Sorgfalt gu^); 2Ibt Win^axh foll

bur^ bie ^ütbitte be§ ^eiligen beftimmt tpotben fein, jenen oben er*

n)(if)nien 33rief bem ^lofler gu geben; in bemfelben beftätigt ber S(bt eine

^J3er[ügung feinet 2Sorgänger§ ^o^anne^ Don SJZertau unb befreit bic

©(^meftern oon aüen Steuern unb ^ilbgaben.

®ie gro^e (Slufe enlftanb faft um biefelbc S^'ü. 51m 17. 5ani

1422 frf)enflen groei angefef)ene 53ürger, ^ermann Sebentf)er unb

@c!art oon ®elnf)aufen ein ^au^ „bei ben ^arfü^ern fjinter ber

9Jlün,^e §u einer ^eiberge unb äöol}nung für bie Oungft^auen unb grauen,

tu ftrf) feufc^ unb fromm ballen unb auc^ nic^t ef)elic^ finb".^) ^ermann

Sebenifjer mirb feit 1384 öfter al§ ©d)öffe erroö^nt; jum legten male

Tüirb er 1436 genannt; am 7. Sluguft b. 3. ftijtete er in ber ^farrfircf)e

SU ^ulba ein ^-öeneficium gu @{)ren ber f)(. ^üo unb Seonf)arb.^) ©dfart

t)on ©einbaufen mar oon 1402—1428 ©rf)uttf)ei^ su ^ulba.*) 3tbt ^er»

mann beftäiigte am 25. yjki 1446 bie ©cbenfung, ha bie (Sinrao^ner „ein

feufd)e», fromme§, götilict)e§ SBejen führen unb ^alWn".'^)

®a§ ^au§ roor früher Eigentum be§ Stiftet geroefen. 2ßir crfa{)ren

bicl au§ einem ^rief be§ 2lb(e§ ^obann II. oom ^abre 1502, bem mir

•überf)aupt rcertöofle 3lujfd)lüffe über jene S^tebedaffung unb befonberS

über bie bereite ermähnte ^Jtufna^me berfelben in ben brüten Orben oer*

banfcn.G) Slbt 3of)ann fc^reibt:

^) 55gl. ©(f)attnat, Historia Fuldensis, ©.241. — 2)ct bt- Sobattne§ oon

S?apiftran sog 1452 unb 1454 burc^ bo? mittlere ®eutf(i)fanb unb prebigte ju

9türnborg, iöamberg, g^vanffurt, Slrnflabt, (Sifutt u. f. m. (5Jgt. bie 3engntffe ber

ßbroiiiten bei ^afob, 3of)anne§ uon ©apiftrono, I. 2;eil (33reelau 1903,

©. 69 ff.). i8i§bei^ bnt nmn feine 93elege für bie ?Innobme, bn^ er and) ^ulba

hz\ud:)t labe. ®a ber öeil'flc erft 1451 nad) ®cutfd)lanb tarn, ift c§ taum mal)X'-

fdeinlid), ba& ber 1450 gegebene SSiief be§ 5lbtc§ JHeinbarb oon ibm üermittelt

tüurbe; e§ nui&le benn bn§ Qnbr 1450 irrig fein.

^) Uifunbe im ©taa'.§Qrd)it) 311 SJJarburg.

3) S8gl. SorteI§ 0. a. O. ©. Hß, 3lnm. 9.

4) 93gl. Staitel§ a. a. D. @. 33, 3lnm. 4.

^) Urfimbe im ©taat§ard)iu ju 9Jiarburg. — ^n einer Urtunbe uom 8. 3uH
1487 (bei ^arlel-S a. a. D. S. 57 5(nm. 10) luirb ein öait§ vor bem 'ipetcritor er=

loöbnt, iüe'd)c§ „5iuifd)cn GtauS S?iiauff'§ ®aiten unb ,bem .sNul bei) bem Statte

graben gelegen, baö elumn ber ''4?efi)nen lua^ itiib jctjunl uf unfer Üben jVi^ainuen=

beig gel)ott"' lag. ©mb biefe J^eginen bie 53eiüül)nerinnen ber großen Glufc'/ —
3lud) tijnnen roir nic(}(§ fagen ju einer 9iad)iid)t, meldte P. ©d)mitt (a. a. O. @. 179)

gibt: „(Sin jungcS ^raiten,^imnier aber, ^"»elena (ibren 3nnamen nerldimeigt un§

bie ©bronil), üeimad)te ibncn, in il)vcm 2^eftamcnte, ein anbete? ^^au§".

"; Urtunbe im ©taat^Savd)iu ju Warburg; ^.Jlbfdirift bei 'iScnner, a. a. O.

©. 230; unuollflänbig gcbiudt bei Sdiannat, Dioecesis Fuldcusis, ^. 331.
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,/JiQd)bem fid) bie ©djioeftern l)ier ju ^^ulbo, genannt in bcr großen
©(uje, in bie '>]3rofeifion tercie regule sancti Francisci ergeben, iüeld)e bie

trüber unferä 58ariü^erflofter§ t)tei' jn ^nlba bavin empfangen unb aufgc=
nomnien ^aben obne nniern ^Bitten unb ^Äiffen, barin luir fold)erina§en ^J!Jli^=

fallen gebabt in ^2lnfet)ung, tta^ foIc^e§ .s>au§, bavin |ie fid) entt)alten, von
unferen 93orfabren feiig nid)t berniafeen öerorbnet tft, ba{? bann emtge S^eligton

ober anbere ®eiftlid)fett fülle aufgerid)tet loerbcn, benn unfern 5ßor|at)ren ^Jlbt

§ermann§ felig 33erfd^reibnng barüber fagenö auäiöeift, . . . be§t)alb lüir üer-

iirfad)l unb bi§ nod) in ''IReinutig geiüefen jinb, bie gemclbcten ©d)n)eflcin

foUen foldjeg ^au§ räumen unb fidj fd)iden an anoere Ort gu ibren @leid)en,

bamit lüir unb unfer ©tift fold)er y^cuerung biefe§ (£nbe§ entläftigt blieben:

9Ilfo {)abcn luir angefel)en fleißige j^ürbitte, bie ibr SJhnifter unb anbere für

fie getan, unb it)nen uergönut, bafj fie in foldier il)rcr getanen "»^rofeffion

fürber bleiben unb fid^ in gemelbetem ÖQUie eiitt)aUen, ®ott bem '2lUniäd)'

tigen bieneu mögen unb foflen, bod) auf l)ernad) folgenbe ^orm unb 9)ia^

:

^tem, fortan joHen in fold^em $)aufc unb ©Infe uid)t niel)r benn jmölf
^erfonen unb feine anbern benn Jungfrauen aufgenontmen loecben. . .

Jtem, c§ foU fürber mefjr feine "^^l^erfon barin aufgenommen, werben
o^ne fonberlid}c§ 'Kliffen, ^-EBitlen unb CSrlaubung von un§ unb unfern ^iad;*

t'ommcn je ;^u 3^i^ea.

:^tem, nad)bem auc^ fold)e§ i^au§ oon '3Uter§ l)er unfer§ @tifte§ ®igen«

tum unb Üiittcrleben geroefcn, feine fonbeclidje geroeil^le ©lätte, fonbcrn un§
unb unferm (Stifte unmittelbar angeböiig ift, fo fotlen hk gemclbeieu

©d)n)cftern barin teine ^.ü[tciliid)c, jfapclle, 3lltar ober anber§, ba§ fid) ju

geraeibter Statte yel)en mag, anüd^ten, aufnet)men ober t)abeii in feiner äBeife.

;^tem, mann ober rocld^e j^eit mir ober unfere yiad)fommcn bie gemein

beten Sdjmeftern in fold)cr i^rofeffion nid)t länger bier [)abcn ober leiben

rooflen, fo foüen fie fold)e§ !Qan§ obne 3A>eigerung räumen. . . .

Jtem, begeben fid) unter il)neu C^jceffe, bie gröber mären, benn i^re

9Jlutter jn ftraren bätte, X>a^ foll aiUmj, uorgcnommen merben mit iRai je ju

l^eiten unfer§ ''|?faribaltcr§ qU unfern geiftlid)en ^.Kid)ler§ t)ier gu ^'i^^ba, in

rceld^e '^fane unb Oberfeit fie and) geboren.

Jtim, mir laffcn hierauf ;^u, t>a'B bie gemelbetcn ®d)meftcrn mit ibrec

Jtleibung unb allen anbern (5ad)cn fid) halten uad) '!Mu§meifung ibrer Siegel,

and) ihren Obeiften, fooicl fid) nad) ihrer getanen ^^roieffion oon OrbenS*

racgcn gebühret, untertänig unb gcboifam finb, bafe and) ihve Oberftcn oon

il)rem Otbeii ihnen ^-öeid)tüäter unb 3Sifiiatore§ oerorbuen, bod) mit ^iat unb

Skiffen je ?,n ^^nen unfeiä ^).^farrbaltei§ l)ier ju ^^ulba, bem fie suftehen mit

ben ©aframenien unb ^^farired)ten ^u oerforgen.

^lem, bie (5d)iöeiiern follen fid) in feine meilerc offene Orbeniprofeffion

ober SSerbünbni'i begeben ohne unfer ober unfer yiad)fommen fonberlid)e§

äBilfcn unb ^OBiUen. . . .

Jtem, fo ihnen gu Reiten if)re ^Hiutter abgebt, fo fotlen fie eine anbere

unter fid) tiefen mit ^Hat je gu {feiten unfer^ ^i3farihalter§ hier gu ^nlba, al§

un)cr§ gelftlidjen ^Hi^ter», gegen Um fie fid) l)alten joUen, mie ihnen an§ it)rer

Drben?regel gebührt.

Jtcm, e-^ follen bie (Sd)roeftern je jn ßeiten ju bcn J^ranfen gehen, ba
man fid) iöblid)en '.}tbfd)eiben§ oerfiet)t, unb bei ilinen ihren beften ^^leife tun,

roie fie bi§her getan haben.

Jtem, fo Oft eine ^^Jerfon in biefe ^rofeffion foU aufgenommen rcerbcn,

foU man ihr juoor btefe $öcrfd)r<.'ibung genugfam oorlefen, ba^ fie barin

roiffen unb fic^ bana(^ ju rid)ten ^aben. ..."
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®eu 53rief ift untev,^etd)net oon 3(bt :[jot)ann unb oon ^r. S^tolanb

Don ^öln, „^Xo!tor in bec @ottl)ett unb ^roDin^ialminifler be§ ^arfü^er*

ovben^ ber '^rooinj §u 5^öln".^j 2öir möd)ten nic^t oerfäumen, auf ben

üorte^ten "^aragrapJ^en befonber^ §u ueriüeifen, ha ficf) au§ bie[em ergibt,

ta^ bie Sd)nieflern Hranfenpf^^Sß ^^ ^f" C''äu[ern üblen.

(Einige SRonale fpäter fanble biefer P. 9ioIanb „ben geiftlic^en in

ISfirifto ^a\ü ^orotbea 9}lutter unb allen anbetn ©dE)roeflern in ber großen

©lufe" einen 33rief, ber bie obigen Q3eftimnmngen ergänzt. -) ©rfc^reibt:

„'JiadEjbem euer ^aü§ ant)er lange ^eit in großer ^n)ietrad)t unb Un*

frieben geftanöen ift . . ., nun aber foId)er ©pan burd) Die @nabe

©olteg beigelan, unb 3^^ h^ gutem ^rieben gefommen feib, t)at ber t)ocf)=

luüibige ^ürft unb .r^err nad)getaffen unb erlaubet, ^u tiefen uub roät)(en

jirei U>orftänber in ber ©labt ^ynlba, einen oon ber 'Isriefterfcfjait, ben

anbem uon ben bürgern. -2116 it)r je^t erforen biibt ben mürbigen ^errn

^obann ©c^imel ^^rebiger unb '^^eler ©d)U)ner ©d)öffen bafelbft, . . .^)

beget)it it)r oon mir, foldje eiforene unb erroät}Ite ^JSoiftänber §u fonfir-

niieren. 33ebenfenb, ha^ ber 3^einb unterer ©elii^feit ein ©rroecfer unb

Sieb^aber aller 3'^^ifl^Qrf)t ift unb ha^ benjenigen, bie @olt gern in

^^rieben bienen iroüen, mand^erlei ^lotburft unb ^nfe(f)tung raegen frommer

Seute '3)'ienfl unb ^eiftanb atlejeit noltg ift, beflälige unb fonfiimiere id)

eud) bie gemelbeten je^i geforenen ^^orftänber unb aile it)te ^lad^fommen.

Unb aucf) baf3 eud) biefelben um fo midiger bienen unb bet)ülf(i(^ finb,

fo empfange id) biefe eure *iprofuratore§ unb iljre S^tac^fornmen in unb gu

ber 9Jhibruberfc^aft unfete^ til. Cibeng."

®aö ©d)reiben ift baliert: „Andernaci, anno 1503, 27. mensis

julii", unb bietet uns bamit einen fet)r miüfommenen ^geilrag §ur ©e-

jd)id)le ber "lirooin^iäle ber tölnifd)en ^'^Jrooinj. 2Öät)renb nämlid)

') 3(m 14. ^uli 1517 beitätigte „53r. ®erf)arbu§ 'ißauIuS, ber i)l. Sd)iift 5)octov

unb ®ufto§ bec tJuftobic Reffen", bie „©i^ineftern ordinis sancti Francisci tercie

regule" in ber großen ©lufe. 3U§ 3f»9e" lüerben genannt SBruber 9?ifolau§

2Bnubenmacber, ©uarbian, nnb 5ör. Gonrab oon oetigeutl^al, Sefemeiner ju g-ulba

(Urtunbe im ©taat§nrd)iu). — ^nmit ift bie gan.^ unüe.r[täublid)e Oiad)ric{)t be§

P. ©d)mitt (a. a. O. 'B. ISO) roibcrlegt: „^m ^a^re 1515 mürben fic uon ber

Öfiltung i()rer Siegel freigefprod)en".

'^) Urfunbc im @taat§avd)iü; '3(bfd)rift bei Kenner, n. n. C S. 237. —
„i:orotl)ea öabermel, 9Jiuttei", luirb am 3. Oft. 151() in einer 3in§uerid)reibung

genannt, iueld)e für fie unb „gemei)ne ^üerfammlung bev Sd)uie|"tern in ber großen

6lau[en ju g-ulba, Sant ^ranjigci Orbenö ber britten yiegel", erfolgte (Sartcl?

a. a. D. ©. 75 5lnm. 1).

^) ^eter Sd)reiner luirb 1500 al§ iöürger erani()nt; ugl. Slartel'5, a. a. O.
©. 71. Um biefelbe 3eit begegnen mir ber Q'amilie @d)immel („'Sd)i)mmel"i; eben-

bafelbft ©. 71, 2tnm. 2.
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^üroenic^ „r\a6) ben älteften 9^ad)rirf)ten'' bie lUmtgjeit be§ P. ^Jiolanb

1502 ju @nbe ge^en lä^t unb feinem S^arfjfolger P. 3Imanb oon |^ieif[ee

bie 3Qf)re 1502—1506 guroeift, ^) roiffen roit nun, ba^ P. ^Jtolanb norf)

im ©ommer 1503 an ber ©pt^e ber ^^^tooins ftanb; um bieje S'^it tjat

P. Slmanb oieüeid)! bie !:ßerraaltung berjelben übernommen.

Ueber bie 2;äti9feit unb fiebenäracife ber ©djiüeflern in ber fleinenr

(£Iu[e fiub tt)ir nid)t fo gut unterrid)tet. ®q§ ©taQlöQrd)iü §u 9Jiaiburg

befi^t ein ©d)reiben be^ P. 2(egibiuä uon Slmelia, ©enerabifar

ber Oronjisfaner, üom 15. 2Iuguft 15oO, in n)eld)em er ben im „®remi^

torium" ju gulba roo^nenben ©d)iüefiern bie @rlaubni§ gibt, firf) einen

33ifitator qu§ feinem Orben w n)äl)len, „'Oa ibr fd^on mebrere ^a\)xe

üt)ne 33i[italor unb '-öeidjtoater jene^ Diben^ geirejen feib".-) ®a bie

gro^e ©lufe erft 1502 bie S3eftätigung unb ^t(i)ie ber 3:erliarinnen er*

l)ielt, muffen rcir biefe§ ©cf)retben auf bie tteine ©lufe belieben unb au§

bemfelben folgern, "Oa^ fie unter ber Seitung unb 2Iuffid)t ber {^ian§i§=

!aner fianb, mitt)in nid)t ju einer ber .Kongregationen geprte, meld)e bie

^löfter ber 5:ertiarier in ®eutfrf)Ianb jum großen Seile umfaßten.

äöeitere 9^ad)ricf)ten über bie beiöen ©luien finb bi5f)er nid)t befannt;

bie le^te urfunblidie (Srroä^nung ber großen ©tufe gefc^ief)t im ^abre 1517.^)

3{)r @nbe ift gleirf)fa((^ in '3)unfel gel)üUt; mir glauben, t)a^ bie Sinfü^rung

ber neuen Sebre in gulba unb bie 31uflöfung be§ gransiSfanerHoflerg

im ^a):}xe 1548 aud) bie 9lu|f)ebung ber beiben ©diroefternbäufer jur

^olge bcitte. ©ebäube unb Soben mürbe mit bem granjisfanernoftei:

ben ^^efuiten übergeben.^) p. £eonl}orö £cmmcns o. f. m.

^) 5BgI. ©d)lager, ^Beiträge jur ©efd^id^te bev S^ölntfrfien ^ran^

ji§fanev =Drben§prouinä im 3D^tt t elalter (ßöln 1904), ©. 153.

'^) @ä b^i^t bafelbfl : „Christo Deo dicatis sororibus tertii ordinis habitanti-

bus in heremitoiio terre iuldensis, . . . ut possitis vobis eligere visitatorem ex

ordine meo reformatum et bonura . . cum plures annos ex defectu pielatorum

ordinis inaxime illius patrie fuistis sine visitatore et confessore dicti ordinis".

8) ^^gt. oben S, 181 SInm. 1. — ©d)mitt bemerft (a. a. D. ©. 179): „2)ec

2fütftabt ^obanneS II. oon .^ennebcrg bob im ^ai)Xi 1430 bie fleinere ßlaufe

auf". 2)ie ^abreS^abl 1430 ift falfd), ta ^obanneä II. uon 1476—1507 regierte.

üb bie 9flad)rici)t felbft auf eine ältere Cluelle juriidgebt, roiffcn icir nid)t, ©ä ift

möglid), bn^ ^obanneS II. beibe Stufen mit einanber uereinigte, nad)bem aud)

bie gröfjere bie Oiegel be§ britten Dtben§ angenommen batte.

*) 5ögl. ©c^annat, Dioecesis Fuldensis ©. 355. @§ Ijei^t bafelbft

:

„Monasterium . . cum omnibus suis attinentiis, iuribus, instrumentis." — Ueber

bie fpätere Q^^\<i)xd^ (,/2tdevbot" ber ^efuiten, ^oiftlebranftalt, eüangelifd)e S3olt^=

fd)ule) ogl. (So). ®rau) 9Jod) etioaS üom ^ilrfevbof (in g^ulbaer Teilung, 1905,

gir. 26). — ©cit 1905 erbebt fid) lauf bem ^^ta^ ber Stufen i>a^ Xenfmal be^-

Äaifct§ 3^riebrid).
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§u mittelalteriidjrn PnnDmalerri^n in htt gtrttje

}\\ itmxmxbütif.
(@d)Iu&.)

|er groPerjoglirf) bef[ifd)en y^tegierung gcbüJjrt befonbcrer "2)anf

bajür, t)a^ [ie nad) ©nlbedtung ber %xQmomha6)ax SJJatereien

nid^t nur beieiiroiUigft bie 50^it(el §u einer mit aÜer Umfid^t

unb ©orgfalt Dor^une^menben ^^fil^sung unb einer foforttgen 2Iufnat)me

betielben gen)äf)ile, fonbern aurf) einen berufsmäßigen !i^erlreter ber

^unflgeirf)irf)te an ber ^od)|d)uIe §u ®armflaöt mit ber roiffenjd)Qfi(id)en

33earbeitung be§ ^unDe§ betraute. Sediere fietit fteili^ eine Ulufgabe

bar, bie auct) burd) einen fo ben)äl)rten 3^ad)mnnn, mie ^i. ^au^jd)

auf bem ©ebiete ber mitlela(terlid)en 9J?alerei es ift, nid)t im ^anb=

umbret)en getöft meiben fonnle. ©o begreijt fid^ bie 3"'^ü(f(}altung, bie

^au^fd) tro^ längerer 33efc^äftigung mit bem ©egenftanbe bei -iüiit^

leilung feiner bieit)erigen ^^otfc^ungSergebniffe nod) h2ohad)[ii. %em
früber etmätjnten Sluffa^e in ber ^eftgabe für ?^tiebrid) <Sd)neiöer ({^reiburg

1906), ber mit ben „-^erafliusbilöern gu ^yraurombad) in Dberl)effen"

au§id)Iie^lid) fid) befaßt (22 ©.)/ ^ft in^trifd^en ein raeiterer 2lufia^ be§=

felben U^erfaffer§ in einer ^eftgabe für 3lugufl @d)matfon) gefolgt,

morin er jmar ex professo Don jroei (je^t in 5^affel unb ©t. ©allen be=

finblid)en) mittelalterlichen 9Jlmiaturenbanbfd)tiften bonbelt, aber in ber

(Smteitung unb am Sc^luffe auf ^^caurombac^ ^^jug nimmt. ^) ^m 2ln=

fd)Iuffe an biefe beiben ^ilujfä^e feien unferen ^ilu§|üf)rungen über ben

^nbatt ber ^raurombad)er ©emälbe unb unferen ^Vermutungen über

gemifje llmftänDe ibrer ©ntftebung nod) einige ^^emerfungen nad)getragen,

pnäc^ft jur äußeren 33efd)reibung ber 53ilDer.

2)er '^Bilberfreig beDedte einft tm ö|iltd)en ^eil ber nörblic^en

^angl)au§n)anb (etma 5 m), ferner bie ganje ^liumpbbogenmanb, enblic^

nod) eima 2 m oon ber baian anflofjenöen füblidjen l^ang^au^manb.

ySom ^oben an mürbe 5unäd)ft 1,40 m mit einem 2:eppi(^mufter bemalt,

bann folgt ein Ornamentbanb, barauf brei ^ilDerfti eif en in ber

.Öi3f)e ücn burd)fd)niltlid) 1 m, unter fid) burd) meileie Ornamentbänber

gelrennt unb and) oben unter ber '2;)ede buid) ein fold)e§ abgeid)loffen.

^ie ®efamll)üt)e be^ ^ird)eninneren belrägt 5,40 m, bie '-öilberjone

na!)m baoon V5 (in. C£§ f)anÖelt fid), mie fdjon Die angegebenen -üDia^e

*) „ein ^Beitrag äur ®efd)irf)te bev beutfd)en iUTnlerci in bcv erflen ^älfte

be§ XIV. 3af)vt)unberl§", in „^'unftioiHenf d)nf t lid) e 33 et träge, 3luguft

©d)inaifoiu gemibmet ^um 50. Semefter feiner afabctn. i!et)rlätig{eii". (Seipjig

^ierjemann) 1907. <B. 73-94.
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erfennen laffen, um eine jiemlid) fictne 5?ircf)e. ©ie i[t aurf) t)eute lüiebcr,

roie gut ^e'xt, roo ba§ fel)r einfadie romanif(^e Sanßhauei erndjtet lumbc,

blofee 3^iliale, gehört aber je^t ^ui eDanc]el.i^farret^nt3t)oif bei Sd)!!^. 23on

bem gefamlen Q3ilbeifc^mucf ift irenig met)r als öie ^äljte (Vo) eit)Qlten.

21nla^ §u 3^i^flötungen bebeutenöerer Xeile boten be[onbet§ ber 5Iuebrucb

bejtü, bie ^JJergtö§erung uon ^enftern an ben Sanp^oueroänben (XV. unb

XVIII. ^at)rt)unbeit) unb bie (Srfe^ung beei urfprünglic^ romanifcben

2;riumpbbogen§ burd) einen golijd)en beim Einbau be^ gotifct)en ßitjoreg

um 1500.

9Il§ SRalgrunb btente ein bünner, gelblid^er ^alfanflrid) über

bem ^alfmörtelpu^, ber auf ha§ ^-8rud)fleinmauern)erf aufgelegt ift. Dh
ber ^alfanftricb bei ber ^emalung iroden ober nod) feud)t wav, magt

^. nicl)t gu entfd)eiben. ®ie bauplfärf)tid)ften ^yarben finb ^lau unb

9^0 1, erfteteei uor allem für bie ©rünbe, Ie^tere§ oor allem für Kontur

unb ^nnenjeidinung, aber aud) für ganse ^lädjen. 'S^m Xe\l finb

Konturen unb :[5nnen§eic^nung aud) fd)n)ar§ au?ge|übrt. SSon fonfligen

färben finb oertrelen: @rau, @elb unö 3Bet^. ®ie j^arben finb, nad)

SSorseid)nung ber 5tonluren, einfach fläd)ig aufgetragen (o'^ne eigenllid)e

SfJlotellierung), bie ßid)ter oielfad) au^gefpart.

'3)ie „®inorbnung ber 2ßanbmalereien §u ^yraurombad) in ben

gar nid)t Iteinen ^iel§ ber fonftigen millelbeutfdien ®enfmäler be§ 13.

unb 14. :[ya{)i:^unbeit6" flellle 5?. in ber ©c^neiber^geftgabe eift für

fpäter in 2lu§fic^t. 31I§ igntflebung^^eit bejeidineie er bort gan,^

aOgemein ,,bie erfte ^älfte be§ 14. Qabt t)unbert§." %xa6)t,

Söaffen, fronen, ^^rc^itettur, aud) ^^igurenbilbung unb ©eroanbbehanblung

— a[U§ entjpied)e btefem Slnfa^. ®ie fd)lanfen ©eflalten, bie abfallenben

©djultevn, bie jd)malen feinen 2lrm= unb ^u^gelenfe, bie uoüen runben

Höpfe ^'ieigen t)a§ d)arafierJftifii)e ©epräge ber C'>od)gotif. „^efünber§

bas ^inblid)e ber @efid)ter ift be^eid)nenb. ^le fd)malen a§fettfd)en

Duale, bie "öa^ 13. ^af)rl)unbert nod) fennt, fehlen ganj, aud) bei älteren

^erfonen". ®er Stil ber ?^iguien in unferen 33ilDern fe^t ebenfo mie

bie @en}anbbel)anbluug bie (Sntialtung ber golifd)en ""^Maftif ujrau§.

ätud) bie -)(rt ber ^Wimi! ift gotild). i^. finbet an unferen Silbern alle

d)arafteriftifd)en 3üge einer flar unb lebenbig eriät)lenben Äunft. 3"=

gleid) finbet er i()re 3ßirt'ung ungemein beforatio. ®ie (Einteilung ber

?^-läd)e burd) bie Drnamentbänber, bie Gruppierung ber ueridjiebenen

©jenen jomie ber ?^iguren inneit)alb ber ein.^elnen ^^elber uerralen ent=

fd)iebene5 ©treben nad) ©i)mmetrie. „'iEBie mcit haS aUe§ nun — mit

biefen ^Borten fd)lie^t ^. feinen erften 3luffal3 über unfere ^ilberfolge —
für bie überl)e)fijd)e ÜJialerei ti)pijd) ift, ob ber ÜJialer feiner ^eit uoran

I
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war ober nid)t, ob bie ^Silber an anöeren Werfen bcr ßcit c^emeffen

iingeiuöfjnlirf) ober nur burd]id)nitl(id) finb, bie§ unb mandies anbere ju

unleijuc^cn mu§ id) mir für öie^mal oeifagen. 2Iud) abf olut genommen

gibt bie 33ilbejfolge aber ein Dorlreff[id)e§ ^öeifpiel für eine aJialerei, bie

nod) nicf)t baron bad)te, mit ben ."fünften ber ^^eripeftioe bie ®efd)loi"ien-

l)fit ber ':IBanbfIäd)e aufzubeben. Der oiefmebr aW^v barauf anfam, mit

einfad)en, aber unbet)inc\t beullid)en ^Jlilteln ju erjäl)len unb mit roenigen,

regelmäßig mieberfe{)renben ^arbflecfen bie 4öanb ju gliebetn unb ju

fd)mürfen. Unb geraöe fo, fad}Iid) unb logiid), roirb biefe SöanDbeforatton

nid)t aud) jum Spiegel einer ^eit, Deren iugenblid)4eibenjd)a|tlirf)e5 @m=

pfinben uns nod) heute ebenfo an§ ^er^ greift, mie it)r feines @efü^t

für bie 'iBette ber 2c^önbeit?I"

^k ^ier jurücfgefteüten ?)-ragen haben auc^ in bem neuen ^^ujfa^e

non ^aufeid), in ber ^^eftgabe für Sd)marforo, ihre befiniiioe (Sr=

lebigung no(^ nid)t c^efunben. 9]ur ein ,/5rud)ftücf au§ feinen ^-ßorarbeiten"

für bie in Sluefid^t geflellle „eingef)enöere Unterfud)ung bes ^ufa^"^^"'

banges Der ^Äanbbilber in J^'^ii^ümbad) mit anberen oberbeffifc^en unö

niilieUt}einiid)en ^enfmälevn" unll ^. hier bieten, nad)bem er bei feinen

roeiteien i^orjd)ungen §u einer oiel beflimmtcren Datierung gelangt

ift, al§ er fie anfang§ gegeben batte. ^-leilid) lüiU er fein Urleil nur

begrünben „mit ali ber ^utürfhallung, ju ber un§ ber ©tanb unferer

^efannl1d)aft mit ben hier in '^etrad)t fommenben I^enfmätevn nöligt.

^iefe ^-öefannifd)aft ift lürfenl)aft unb oberfIäd)lid): fein 2Ibfd)nitt ber

@efd)id)te unfeier tVlalerei ift noc^ fo menig erforid)t, mie Das Oabr=

t)unbert oon etma 1280— 1380". ©ines laffe aber aud) m biefem bunflen

©ebiete fid) fd)on mit ^öeflimmtbeit eifennen, nämlid) eine im jroeiten

2>iertel be§ 14. 3al)rhunbetls fid) uoll^iebenbe otiltoanblung. 5tau^fcb

erläutert biefen Umfcbmung emgehenb an 5met ganj oDer annäbernD

fid)er §u batierenben '•öilberbanbfd)riften, einer Haffeier ^anbfct)ri:t

be§ ^-ll^illebalm 3öoIfram§ oon @|d)enbad) unb einer ^oanDid)rift

ber Stabtbiblioibef in St. ©allen, iüeld)e bie 5iBeltd)ronif bes '^ubotf

üon (Suis unb otrider§ 5?arl hen @io^en enthält. (Sin 'i^ergleid)

ber 2)liniatuien biefer ®oötce§ mit ben ^^^aurombac^er lUalereien ocr«

anlafst it)n. Die ©ntflehung ber letileieu in bie ^e\t etma 5anfd)en 1330

bis 1340 ju oerlegen. 'il^ir finben in ben für biefe 'Skalierung geltenb

gemad)ten Ülnbaltspunften fein |)inLiernis, bafür nod) ein loeiteres ysa\)v-

,')et)nt über menigflens ein halbe» offen ju halten, jumal ^. )elbft (S. 92)

bemerft: „9Jic^t ein 5"^ünflter, ber feiner S^nt uorau^ ift, hat fie (bie

SBanbbiloer ,ui 5rtii»^''-^"i^act)) gefd)affon, fonbetn ein tüd}iigev 3)^eifter,

ber feft in ber 2;rQbiiion murmelt unb nur geringe 3"9^l^^"'^"Mf^ a» bie
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neue 'ißeife mQd)t". ,/^roDin5ieUe 3u^ücfgebliebent)eit", rrie ^. fie bn

ben Hünftlern ber großen ^eibelberger (3}lanejfifd)en) ^ieberbanbfd)ri|t

DOiau5fet3t, iDÜrbe am j^raurombad)er ^T)laler geroi^ noc^ oiel rceniger

auffallen. (£o (offen fid) alfo bie Stgebniffe ber bi9t)erigen muflettjaft

burd)gefüt)rlen flilfrittf d)en nnteriud)ungen be§ ^armfläbler ^unfl-

^iflqrifets aufs befle oeieinbaren mit unferer '^(nnat)me, X)Q^ bie '}^iau'

rombac^er SJialereien in einem jeitlidjen unb urfäd)lid)en 3"fö"i"'^"hang

fteben mit ber im ^ahx^ 1345 erfolgten (Srbebung ber bisherigen ?}ilialc

^rauromba^ jur felbflänbigen "'Pfarrei (ogl. oben ©. 172 f.). vi^ie bamalige

9'Jangerböt)ung be» fleinen, faft jegltdien artf)ileftonifc^en (3d)mucfe§

entbet)renben 5^ird)lein§ mag ba§u gefül)tt {jaben, it)m eben gu biefem

ßeilpuntte roenigflens im Q^netcn butrf) jene malerifd)en ^arfteüungen

an§ ber Segenbe nom f)I. ^reu^e einen befonbeten ScEimucf ju oeileiljen

— gerabe biefen <B6)mud in .^'»inblicf auf baä «Stift 5um f)(. ßreu§e

in -ipünfelD, mit bem bie neue "»Pfartfirrfie burd) einen befonbeten 9ierf)tei=

litel, bas ^!]3alronQtSDetf)ältni5, oerbunben mar. 2II§ Q3rautfrf)mucf

fi3nnte man benfelben bann mit einem nid)t ju füf)nen Q3ilDe be§iirf)nen:

als eine 3lrt matrimoDium spirituale faffen ja bie ^anonifien gern

jene 33erbinbung auf, bie ber 3nl)Q^ß'^ ^'J^f^ bauernben (5eeIforg§amtf§

mit feiner ^ird)e einget)t, a\§ „dos" (lIJütgtil) bejeidinen bie 0^ed)t3:=

queüen felbfl bie für biefen ^W2d feftgelegten ©runbftürfe unb Dienten. (&b^n

üom Oot)re 1345 an rcar ein fold)esi ©eelforgeamt mit unferer Hird)e

oerbunben.

^ilBir gebac^ten früher (©. 120) Der Sd^roierigfeiten, meld)e bie

genaue ^^eflimmung ber literarijd)en U^orlagc be§ ^rauiombadjer

yj?aler§ bietet, ^ieroon bangt anbrerfeits mieber oiet ab für bie ridjtige

(Srf!äiung einzelner ©jenen. 3ßeld)e Stellung nimmt 5tau^id) Ijierju ein?

^n feiner legten Hbtianblung l)at er hierauf feinen ^ejug genommen;

in ber erften geflel}t er, ha^ er aud) in biefer 35e§iel)ung ju einem ab-

id)lieBenbem Sfiefullale nod) nid)t gelangt fei (3. 525 f.). 'iBenn blof?

bie ^-IBabl märe jiuifd,en bem „Staflius", bem beut<d)en (Spos beö 5)J]eiflets

Otte ian^ bem XIII. ^a[)x[)}, unb bem fran,iöfif^en „Eracle" be^

@a ulier (^iBaltt)er) oon ^Jlrra^ (au§ bem XII. ;3a^t^-^' fö «t^ürbe

man fid) leid)t mit gen)id)tigen ©rünben für elfteren al^ '-l^orlage ent=

id)eiben fönnen. 3" ^^^^^ ©jene u)enigflen§, mo bie beiben ©ebic^te

ftatt üon einanber abroeid)en, ftimmt ber 'iVialer mit bem beutfdien

(^eöid)te überein. '2)effen ißerfaffer mirb aud) neuerbmg^ aus fpvad)lid)en

(Stünben oon einigen nambaften ©ermaniflen 'j ungefähr unferer ©egenb

') ^nralb ®räf, ber le^tc ^ernufgeber be§ beutlcf)en ©ebid^teä (@rofliu§.
5)eutfd)e§ @ebid)t teS XIII ^abrljunbeite^. Stro^burg l*-83, in „DueUen unb
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jugeroiei'en: üielleid)t war er aud), meint @. @d)röDer ein" „.^effe, ber an

einem fränfiic^=bat)?xiid)en öofe öiente". (£^ märe alfo mobl möi^lic^,

ÖQ^ bie öeiniat Cttes bem Orte, wo ber ^n^ialt feiner ^ic^lung in

^ißanbbilöer übertragen ruuröe, nid)', fo fern gelegen l)ätte — firf)er, roenn es

ber '^-ali x]i, ein beöeuil'ame» 3uiammentreffen! ^iltJein ein^elne§ in

unferer '-öilöeifolge bleibt a\id) neben Ctte unertlärlid). 5?. t)ilft fic^ l}ier

mit einer ögpotl)ei*e. ^er Stoff fei §roeiiello^ au$ Otte gefd)öpft. Ütber

Der StfteÜer ber 33ilber brauche fic^ nid)t unmittelbar an Dtte§

'Xic^lung gefiallen ^u boben, Die(mef)r fönne ibm beren 3"^^'^ burc^

3n)iic^englieber Dermittelt rcoiben fein, ^janfen (Snifels 2BeIlc^ronif^

bie auc^ unferen Stoff bebanbelt, ot)ne mit Otte butcf)n)eg übereinjuflimmen,

^eigt rcenigften«, roenn fu aud) felbft in unierem ^aÜe nic^t als SSorlage

in ?yrage fommt, rcie einzelne fleine ^ilbroeid)üngen oon ber Xid)lung in

unfere '-8i[Derreif)e gefommen fem fönnten. @o mag alfo, meint ^.,

bem SJlaler flatt be^ „Sraflius" oon Dtte „eine bem ^ufammenf)ang

einer 'i^etirf)ronif eingefügte unb bann ir)ot)[ mannigfad) gefüllte unb

überarbeitete iHebaflion bes @eöid)le5" oorgelegen baben {B. 528). 2)ie

^Jtusfütlung ber t}ier nod) beftet)enöen Surfe fann geroiB oom ^unftbiftorifer

nid)t uerlangt roerben. ^jiersu muffen bie Kenner ber poetifcben nnb

Segenbenliteralur bes ^l^hltetalters norf) it)ren 2'eil beilragen. 2)]öglidi,

t)a^ tn irgenb einer ^öibliotbef norf) eine (Statlius^ ober ionflige ^anb*

fdjrtft fc^lummert, roeld)e bie @efd)irf)te jene§ gried)ifrf)en ^aiferö unb tie

@r,^ä^Iung oon ber iHürferoberung unö (Srt)öbung bes \){. ^reu^^es burrfi

il)n genau in berfelben 'iBeiie roiebergibt, luie unfer '-öilDeriiritlus.

^Jhd)t gan^ glürfti'i) eifd)eint un§ bie Stusbrurfsroeiie oon ^au^frf),

roenn er Die ^raurombarf)er ^JJJalereien unö il}ren Urbeber immtr ot)ne

meiterel als „oberl)ef f if rf)" in 2Infprud) nimmt, ^ie beulige 3"=

gel)örigfeit bes Ortes (a{§ (^renjorler) uir ^]>roüinj Obett)effen ift Dodi,

gefd)idiilirf) betrachtet, febr ^ufäüig, baburc^ oeranlo^f, baB berfelbe im

XVI, ^at)rt)unbert, al§ bie oon oc^li^ ben 3(nid)IuB an bie y?eid)5=

ritterfc^a]t burc^ie^ten, in beren ^änben fid) btfanb, unb infolgebeffeii

sn beginn be^ XIX. Oi^f)^bunberts bas Sd)idfal ber @iaffd]aft 3d)li^

teilte, j^ür bie t)ier in ^rage tommenbe 3^i^ bas XIV. ^a^i^unbeit.

5orl'd)ungen ^ur Sprad)= unb $tulturgefd)id)te ber germanifdjen iöölfet", 50. Sganb/,

bemerft m feiner (^in'eitung \u bemtelben (ä. '^o]-. ,'X:ie Jöeimat unleres ®ebtd)tc5

ift ouf einer luagerediien ^mie ^u fud)en, tie, ein Sturf füölid) uoii ^ri^lar, elioa

burd) bas tieutige Shifjau, Cbevbefjen unb llnteriranfcn lauft." 3.31: „Öcnait
läüt ixä) ber Ori nid)t be^eicl)nen it-j leblt an il^eifen aus jener 3cit, bic nad)-

loeisbar eiroa in Cberbfffen ober in ber Söciterau eniflanben finb.'" ii.<gl. nud)
ebenba)". S. 4")i. ^n einer i•^CIbliberger 'S:i|fertation (cebturtt in ^arinflabt 18S4)

erflärt fid) i>er5tclb ißu Ctlecs (?iafliust „auf ©runb eigener Unterfudjung mit
neuen ©rünben" für Cbeitjcffen als .'peiniat Olles (ogl. '£d)neiber i\efigabe S. öl7.
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ifl ber (aud) nur etiua 3 ©lunben uoii ^utDa enlfernle) Dit a\§

fulbijd) §u be,vid)nen ^) ; bie borlicien ?Jk(ereien finö aho, 9efd)id)llid)

c\efprod)en, ben 5?anflbenfinä(ern öe§ ^ulbaet Sanbc§ ^u^ured)nen. liefet

Umflanb red)iferticit e§ geroife, ba§ roir uns mit benielben in bicfen

'^Idltern etroaS einflet)enber befallt bnben unb ba§ rair auc^ in ßufunft

banfbar ^Jiolij nebmen uon ben einfd)!äc|ic(en arbeiten jenes ©elehrten,

ber mit fooiel fiiebe unb Eingebung um bie fun[tgefd)ic^tlid)e äßürDigung

urijcres ®emälöe;^iinu§, „eines ber reisnoUften nu§ bem fpäieien ^Uiittel-

aller", fid) bemübt. (5. Richter.

frmiji6lui0 P0MU0 uu5 Me genelJiktinfrbiblialljek

^§ %aU im 26. 53eibefle be^ l^enlralblaltl für ^\b\ioil)d§'

irejen (1902' feine ^53eiltäge jui 9?efonflruftion ber ^^^ulbaer

'i8enebiftinerbanbfc^;riftenbibliotl)ef Deiöffentlicbte, gab er

u. a. eine Heberfid)! ber ©elebvlen, bie bie ^^ibliolbeE in

ftübeien S^Wtn befudit unb b?nu^t boben unb au^ beren

^3Ingaben roir uon j^ulöaer ;^anbfd)tiften Sienntnisi eii^alten. ^^alE^ 3"'

jammenfteüung inor nur ein Einfang gemejen. 3ßie Dtel roeiter mir ijm

in mand)en '^ninften t'onimen tonnen, bafür liefert tik tür^Iid) erid)ienene

SJJünd^ener '3)iffer{alion üon '"I^quI Sebmann: ^ran^istus ^JJiobiu§

als |)anbfd;riftenfürfri)er ('JiötDlmgen 1907) einen '-öemei§ 2).

2Bäf)renb 3^-alf bie ^^ulbaer ©tubien jene^ (5)elet)rlen auf 18 feilen etleöigt

batte, fd)enft l^ebmann ibnen 18 ©eiten noU reid)er ^ele()rung.

^ran,^isifu§ ^J^obiu^, cieboren 1556 ju OuDenbourg bei '-örügge,

lüibmele fi(f) jurifiifd)en unb pbüologifdjen ©lubien unb unternabm |d)on

al§ Jüngling nad) ber ©elebrlenfilte ber |^eit ^abrlen jum ^roede ber

31ufftöberung unb bes ©(ubium§ aller ^anbfd)riften. 31u§ bem iöater=

lanbe, ba«i er ?,unäd)ft bereifte, füf)rten ibn bie 5^iiegsftürme 1578 nad)

'3)eulfd)lanb, mo er eine lange iJieibe non ^abren, balb antälfig, balb

roanbernb, lebte unb feine (^orjd)ungen in umfaffenber ^Beife foitfe^te.

') ^m Sat)re 1342 uerfel^e ber 'übt non ^ulba fein „(Seric^t ju Dtumpai^

unb bOj^ ßentgraücn 9Impt bafelbiS" nn bie uon ^öimbac^. 58gi. öaubau,
33cfd)reibutig beä ®aue<j Söeteretba (Staffel 1850) S. 1(53.

2)ic Diffettalion bilbet nur einen Seil einer größeren 9lbl)anblung, bie

unter bem gleichen 3;itel in ben „Quellen unb Un t erf U(^ un g en jur

liiteinifcben ^^'bilotogie beS 9.1^1 telalter§" berau^geg. uon Ö.SCraubc,
als 1. ,t-)eft be§ 3. 58anbc§ crfd)iencn ift. (gjiüiid)en, 53erf. 1Ü08).
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^öln, certissimus studiorum portus, unb ^ulba bilbelen für i^n bte-

^auptQn5iet)un9Spunfle, beim ba fanö er, lüie fein geic^ulter ^^lict leid)t

fa^, ©obice§ üon gon^ bejonöer^ l)ot)em ^2lUer.

^ilm 26. ©eptember 1584 fam U)(obiu5 in ^-ulba an unb bejog

SGßol)nung bei bem ^af:or '^if)ilipp SJien^ gegenüber bem :[5efuitenfoüeg.

3:tef in emfiger 5libeit oergraben, coUationieienb unb abfd)ieibenb,

nerbradjte ber @elef}rte bie näd)ften 11 'föüc^en in ber fliÜen Q3üc^erei

be^ ^^enebitlmetfonuenl«, bie er einmal tota Europa celebernmam nennt.

2Bot)l rcar t)k 5?affe ftarf eifct)öpft, ali ^JJIobius am l2. '2)ejember ab-

reifle, bafür trug er aber einen reid)en literarifrf)en ©eroinn mit fid) fort.

^Jluguflinei ©ottejflaat, bamals in ?^ulba noc^ in met)teten 'Olieber«

fdtjritlen norbanben, bie ^-ötiefe be« ©t)mmact)u§, be^ 2erluÜian liber

adversus Judaeos unb ber Apologeticus, fämtlic^ in au§gej^eict)neter Heber«

liefet ung, raurben eingefel}en. (jgmen ©übey ber Etymologiae, ber großen

9teüI=@ncr)t(opäöie, bcs 3fiboru5 von (Senitla ueiglidi 9JJobius für eine

Don ibni beabfict)tigle 3tu§gabe. l!et)inann mocble annebmen, ha^ jene

^anbfd)rift ibentifd) lei mit einem t)tute in ^^ajel befinblicben, t)em 9. Oat)r=

t)unbert en'ftammenben i^fi^ör. ^ft bem fo, bann bffäfcen rcir in it)m

aÜer 3Babric^einhd)feit naci) benielben ©ober, aus bem aud) ^"^raban

für bas ^ud) de Universo e;c^erpiei:le. ©idjer ift jefienfall^, b.i^ uon

ben ^roei butc^ ':0?oDius benu^len alten ^uftmus^anbfdjriften eine ju

^rabanä >^(\\(n fd)on in ?^ulöa mar unb le^terem, als er feinen ^affc-

bäetfommeniar fc^iieb, vorgelegen f)at.

!i5on @eid)id)tsiüetten mlereffterten ben ©elebrten roeilerbin ein (£u=

tropius, aus bem ber ']il)ilologe Sr)lburg nadjmals Sesarlen miiteilte, unb

ein ^loiu^cobey, ber bie erfte ^efabe entbielt. ^ie ^enu^ung ber ianb«

n)irtfd)Q]tIid]en 4Beife bes ©olumella unö '^ialiabius:, ber Ars grammatica

be§ ®iomebe§ unb be^ im ^J^itielalter üieloerbreileien ©d)riftd)en^ be^

9JJariianus ßcpella de nuptiis philologiae befunbet bie 5>ielieitigfeit feiner

gelehrten :^nteicfjen. (Sin gan.^ beionberl irii1,tiger ^unb fd)UeBlid) mar

eine .^anbidiüit oon be^ ©eroiu^ <i?ommenlar uir ^Jleneis, bis babin

üöüig unbetannt
; fie ift un§ atler 2öabtid)einlid)feit nac^ ert)aUen m bem

©eioiuS'SoDey ber 5?affeler i^>inbesbibliotheI.

lUiübius ift bei feinen pbilologifd)en 'Jlu'jgaben fo norgegangen, ha^

er einen alleren "2)1 urf nabm unb beften 'Xcyt narf) ben non ihm benu^ten

.^anbfdiriften reinigte. ^-U>ir geminnen al)o ausi Jemen ^Jlrbeiten lebiglic^

33arianien, Die allerbina^, meil aus guten, allen .^anbjdiiitten flainmenb,

fetjr mertooll finb. ilMe uiel beffer flänbe eei aber, innen Den ©Ditionen,

rote e§ heule jumeift geid)ieht, bie ^"^anbidjriften felbft f,u ©lunbe gelegt. <3)ann

erftänben uns in jenen 'J)ructen ganje alte »eilorene .lpanbid)rifien loieber..
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^on ben 13 ©obicei bie — fomeit roir lüiffen — ^Jiobiul ein«

c;et)enber benu^le, liegt ber ©olunielln ^eule in ber Slmbrofiona ju

9J?aiIanb. dürften rcir ben i^^fiöot^Sobe^' m 33Q[el unb ben ©cmiuS*

Cobej in 5?a[jel aU bie oon ilJJobiu^ ertüät)nlen ^anbfdjii^ten an-

fprecljen, ma^ fic^ jeöod) nid)t mit ©id)er()eit jagen lä^t, fo fämen jroei

weitere erl)altene Fuldenses \:)\n^u; bie übrig bleibenben jetjn finb

rerjrfionen.

3n bem ^ulöaer ^*)anbfd)rtflen--^Qta{og au§ bem 16. :3af)r()unbert

(f. ^^"t'^Ql^^Q^t für '-öibliüt^efoiueien a. a. 0.) laffen fic^ nod^ 11 ober,

faU^ ber 9?epof. VIII, IV, 14; (19 or. 20) oerjeic^nete ^fibor tiinju*

juredjnen ift, 12 ^anbic^riften mit ben SRobianijdjen ibentifijieren ; nur

ber (SutropiuS ift nid^t barin aufgejül)rt,

yjJobiu§ ift ein 3^"9^ bafür, ha^ oon einer '^lünberung unb

l^erfireuung ber ^-öibliolt^ef fd)on um bie ^Jlilte bes 16. ^at)it)unbert§,

wobei man oermutungesmeife an öanbgraf 'ipt)ilipp§ t»on Reffen ©tnrürfen

in§ ©liftlanb, an j^Iaciu§ Otit)i:icu§ u. a. gebad)! l)at, feine ''Jii^e fein

fann. ^) ©injelne .^anöfdiriften finb bamalö ^roeilellog abl)anben gefommen,

aber bie gro^e 5)JJaffe ging bem 5?Iofler fiüt)eften§ §u @nbe be§ 16,,

wat)tfd)einUd^ aber erft im 17. Oa^^l)Uttbert werloren. ©ic^ere^ t)ierüber

iriffen wir einftroeilen nid)t, nur barauf möd)te id) ^inmeijen, t)Q^ bal

^eugni^ be§ ^]ielru§ ^erliu§ (de Bert) au§ bem ^atire 1616, in bem

man bislang immer einen fid)ern 93en)ei^ bafür geleben I)at, ha^ bie

^-Bibliot^ef bamal^ nod) unDer|el)rt bageftanben t)ättp, einjufd)tänfen, wenn

'nid)t gar §u ftreid)en ift. ®af3 S3eiliu^ bie ^öibltctt)ef in ^ulba in ben

:[jal)ren 1591—93, al?! er fid) im 2lu§lanbe auff)ielt (f.
Biogr. Nation.

Belg. IL ©. 282 ff.), befud^t bälte, märe benfbar, jumal it)n, hin jpäieien

Seiler ber Uniocifitätsbibliotlief ju ^ei)ben, fad)männifd)e ^nteteffen be=

ftimmt t)aben tonnten, ^ann gölte leine yiotij jeboc^ nur für biefe

3eit, nid^t aber für ba§ ^ahx 1616, in roeldjem er fie in feinen Commen-

tariis rerum Germanicarum juerft abbrudtte. 9?un gibt aber ^ettiu^

feine originale äRitteilung, wie ftet§ angenommen muibe, fonbem er

fd)reibt nur bas au^, lua? ©ebaftian 9}lünfter im ^a[}Vi 1550 in

feiner 5lo§mograpl)ia aues beftunterric^ieler Quelle gefagt I)alte. 2Ingefid)t§

') 5ßerlcitenb loarcu bie SCßorte, bie ^iftoriu§ in ber Epistola dedicatoria

(1. 3Iug. lt;07) ju feinen Rer. Gerraaniae . . . Scriptores VI braud)t : Erat olim

baereticis direptioni & piaedae Fuldensis monasteiii tui amplissima veterumque

librorum ad miraculum plenissima Bibliotlieca : equestris unius viii culpa,

qui existiraatione apud Abbatem florebat. SQäer iDor biefer SÜttetV
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bicfer 2;at[acf)e roitb für mid) Der ^efurf) öeö ^^ectius in i^ait^a rec^t

^it)eifel{)Qft unb feine Slngabe erfrf)eint mir roerlIo§. ^)

2et)mann§ au^cjcjeidinete ^ilrbeit bietet einen n)id)tigen 53eitrag jur

•®efd)icf)le ber ^ulöaer ^^ibliottjef. ^reubig begrüben rott e«, baf3 ber

^Jerjaffer fic^ mit bem an "^ßroblemen fo reichen 3:[)ema: „5ulöa§ 'Siblio^^

lljef unb bie gele()rte ^elt" einget)enb befrf)dftigl unb frf)on für bie näd)fle

^eit SRilteilungen barüber Derfpiidjt. ^^ir ftimmen it)m ooU unb ganj

bei, rcenn er jagt: „^ie 9^otmenbigEeit einer forgfädigen ^ufammen»

fleHung unb ^-Verbreitung aller ^Jiad)iic^ten über bie ^^ulbaer ,^anbid)riften=

fammlung bür|te jebem ^orfdjer flar fein, ber ftd) mit bem ^Rittelaller,

fei e§ al§ '|^^i(o(oge, fei e§ at§ .^iftorifer, bejdjäftigt. ^ie ^Jiotroenöigfeit

ergibt fic^ an§ bei 33ebeutung ^ulba§ a\^ eine§ ber ^eroorragenbflen

geiftigen ^JJJittelpünfte '2)eulfd)!anb§ im SJZittelalier unb ben traurigen,

unaufgeflätten ©d)icf|a(en ber J8tbliot[)ef, burd) bie fic^ eben bie ful=

lureüe ^öeöeutung be§ ^lofterl am fiarflen erroeifl."

2)te ©djrift ift bem ^tnbenfen Subm ig Straub e§ geroei{)t. ©ein

<Seift roelit un§ au§ itjr entgegen.

Dr. K. S<^ctcr.

Kleinere ntittetlungen.

p. tUidjael öüjl's „(5e|c^icf)te öes ^ranjisfanernojters ^roucnberg
3U ,^uiOa. (^623— ^887)", Deren @nd)emen m öer ?5'ebruarnummer Dieies

:^abigang? (5. 32) al5 beoorftel)enb amefünb'gt rouröe, ift im Der»

gangenen Dfiober jur ^iluegabe gelangt (Q lellen unb SIbbanblungen .^ur

@eid)id)te Der ^ilbtet unb Der Diöjeie O^alba. \s^n ^}Iuftrage Des öil'loriic^en

^-ßeceinä Der Siö^eie ^^alDa beran^gecteben non @. 9tic^iec. IIL .Oeft. ^ulDa,

^JlciienDiucferei 1907. X u 252 ©. ^;^teiä 3,80 'Mt.). @§ 'banDelt fic^

t}ier, iDte ic^on ber 2;itel ernennen läi^t, nic^t um Daä alte ^ulbaer

^43arfüi^eifloiler, ha^ bereite ein ;^at)r5ebnt nad) bem Stöbe be^ heiligen

^ranjisfu^ bier eriic^;et luurbe unb inneit)alb ber Stabt felbft gelegen

war. Dieie^ halte um bie ^JJhtte De^ 16. 0^il)rbunDert§ 5u eriftierett auf»

gehört, ^m ^ahxi 1611) luanbten fid) bann aber iHbt unb .^^apitel be^

©lili§ ^iilba an ben '|irüöuvsial'"i"tft^^* ber 5^ölner Dbieruantenproüini,
P. 'Jiifolau^ 'iBiggerS, mit ber ^-öille, mieDer einige ^ran,\i?faner nad^

^ulDa 511 entjenben. (Sern ging bevfelbe auf Den 'i>lan ber neuen .U~lofler=

grunDung ein, ®ie "-^ialre^ belogen, nad)Dem fie biei C^^l)^'? li-i'HI ^^^^^

^) 3n ben SBorten 9Jiünfter§ bejio. be§ 'Öertiu§ : Codices omnes snnt . . .

digesti in classes 48, tft bie ßi^bl 48 auflö^ig, loeil ber öanbfdjriftentatalog be§

16. 3'^bvt)imbert» ftalt 48 nur 40 ordines (=classes^ auffülirt. (5» cridjeint faum

geiDUflt, bot ^l)Jün)"ter 511 bcffcvn in 40; fo erlebigt fid) baä von mir im 3c»tral

blatt tüi- iöibliolt)ef:<iüefen, «cil)eft 2G, S. 87 ®e|agtc.
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'^obnfi^ bei ber ©euerifirdje gehabt hatten, 3Infanc\§ 1623 bie feit bein

^-Bauern friec^ üerobelen ©ebäuöe ber uralten '-öeneDifunerpropftei auf bem
^^erci2 U. S. §iau. Ohne Unterbred)ung blieben Die ^ytaniiisfoner bott

bi§ j\um ;jaF)ie 1875. '3)ie (Bd)idfüle Des ^lofter^ unö feiner ^niaffcn im

fop. ^iultuifampie unb bie ^öiebeieröffnung be? ^onoentes im ^jabte 1887

bilöen Den ^ntitill Des legten i^apitels bei uoiIiegenDen Darflellung, öeffen

^ilbö'tucf m ber ,3^alb. ^tg.' loüiel IJnlereffe eurectt bat. '3)er luiffen-

fd)a|tlid)e ^-ll>ert unfere^ '-öud)e§ Iteat naiüilid) mebr m ben yjhileilungen

QU^ alten ©b^^aniten, aus *i>rotüfoüv ©uttätei» unb 2;olenbüd)ern, aus

Urfunben unD 2(tien De§ Ä^lofleraicbios — banbid)iiitlict)en Duellen, bie

grof^enteils nod) niemals :;)ern)ertel muröen unD aurf) ber ^latur ber

@acbe uad) nirf)t jebem obne rceiteres .^ugänglid) finb. lUHt großem
^lei^e finbet man baraus ^Jionjen geiammelt über bas eigenllid)e illüfter«

leben, über ^ermmfacben, über ©oite^Dienft, '-öiuDetfdjafien, '*i>ro5effionen,

über Die einzelnen ©uatbiäne, über e^rauenberger 'iPatres als 2)omprebiger,

3)hliiärp!ürrer unb ©talionare, über ben '-öetrieb ber (StuDien im iilofter,

über Die lileranjd)e Stätigfeil Dortiger tWönd^e. ^^'^n It^teier '-öejiebung luuibe

leiDer ein tüd)liger Ä'anonift Dom @nDe De§ 18. ;3abrbunbeit5 übeifeheu;

P. 2Bol|gang (5d)mitt (ogl. ^ejt I Derfelben ©ammlung <B. XI).

33eionbere '-öerürffic^ligung finben bie ^^augeid)id)le Des J^lofters unD ber

^'iidje unD bie auf Dem ^rauenbeig nocb uoibiinDenen älteren 5lunftmerfe

unb fonftigen ^JUteiiumsöentnmlei. ^ein ^leunb ber ^ulDaer @e[d)id)te

roirb Das inbaltc-teid)e ^-Bud) in feiner 33ibliütbtf miffen rcotlm.

5lin§ noiiert fei {}m aud) P. ^JJiid)ael '-ötbls "i^rügrammabbanblung

„®eid)id)te be§ j^ransi^?fanergt)mnafium§ ju 3:auber =

bif dbotsbeim" im „^abieeberu^t Deö ^i. ^ofepbs=ilolleg$ in ^atei^*

let)De (^oUanD) für Das 'od)uljabr lit06, 7". (24 ©.) — 2)a5 Collegium

D. Bonaventurae m Quaiacd)i bei ^^loien^ uerienDet foeben bas erfte ^eft

emei neuen, inleinaiionalen ^eitfd)ri|t jür ^ran§isfaner =

getdiidite (Archivum Franciscanum Hiötoricum), Don ber man fid) fef)r

Diel Detfpied)en barr. ^ilud) [)\n finDen mir P. ^ibl (neben P. iiemmenä

oom 5^lüfter ^^rauenberq) mit Seiuägen oertreten. \&t teilt u. a. (nadb

bem nod) m ?^ulba befinblicben Original) ein ©djteiben mit, jueldies oon

bem AU )vulba um '^ifintiften l.'iiö (9. bis 15. i)Jhi) oerfammelten

^^lomnjialfapitel ber Kölner '»P'ooms be^ '^ran^tstanerorben^ an ben

OiDensgeneral übermnDt mmbe unb b e ^-öitte um '^eflötigung be§ in

^ulDa oon Der ^JJJajorität ber 5?apitulaie ?!,um 'jiioDinjial geroäblten

Fr. 2;bomo§ oon 5^öln enibält (S. !^S—93). ^ür bie näd)iien ^efle

ftellt P. '-öibl (© 181) nod) ben Ölbbrud mebreier ^otumente (\ur

©ejdiid) e Des mittelalterlid)e n '-öaijü^eiflofterä in ^^ulDa (1237

bis 1500) in Slusftc^t. (5. R.

auf bie Tuldaer 6e$chlcl)t$blättcr nimmt bk f^ulbaer 3lcticnbrucfetci jum

^eifc oon ^ß. 2.— pro Sof)t entgegen.

Srud unb Oerlag ber gfuUtaer älcttenbruderei
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